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n hen il*arpQt^cn, bort, m fie am ^öd^ftcn unb

am tDilbeflen finb, liegt fema6 tooit jebec Kultur,

in einem engen tmb toalbreiti^en, a(er fd^önen

unb fruchtbaren ein uralte^ ^orf.

^03 3:^1 ^xilt bie $endS unb baS i)ocf ^iatra.

Patra tourbe t>on ben 9lömem gegtfinbet, meld^ f^on

toftl^rcnb bcr O^epublif in bie 5Jarpatl^en famen unb bofelbft •

in ber SSerrö^ bie erften ©Ubergruben unb (äolbbci*öWcr!e

(Bvixopa^ ausbeuteten, ^inen, t)on benen feit geraumer 3<it

jebe S))ur berloren gegangen, ^te 9auem Don $tatta nennen

fid^ nidht Ungarn, fonbern „^Jatä^fommen ber SRömcr".

Sie bemol^nen ^lod^äufer, bie ftd^ toie eine bom Säm«

mergeter Bebvol^te f^tht fd^marser ^rgfdiafe (o4 am 9tanbe

ber S(^hlu(^t 5ufammenbrängen, an ben ^?lippen ^ängenb,

cdä ob fie fic^ oneinanberüammcrten, um ni^i ^inabjuftürjen.

Slingdum nafi^tet ber Sann, btd^t unb mä^ttg n»te Ut>

toalb. ®f fteigt au§ ber 5:icfe auf, ^o^ ^inon bi§ ju ben

ungef;euren gelfenmanben ber ^Hpen.

* ^in unb lotebet erhellen freie Stetten baS SBalbeSbunfel,

bfe, öon tt)eitem gefe^en, im ©ornienf^^cin »ie grojje golbige

2iä)tcv auf bem fd)iüücjen ©runbe )c|)mimmcn. 2)och finb
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folc^er mär^en^aften ^Uanbe tiitiiitten bei»9Remd Don bflfletnt

^IrDentüipfeln unb Xonncnfpijcn nur wenige; unb e§ befinben

fi4 biefelben beinahe audi^UegU^ <^uf beic, bem 2)oi;fe ^iatra

gegenftbctUegetibcn, fonntgen unb fni4ibQceii€etiebcr@<l^tt4l^.

3n ber ^iefc bo^nt \\ä) ein ungeftümer iBacf) jmijd^en

gelientcümmern unb entmurjelten Üiiefenfic^leu feinen jungen

SebeniStoeg. 3)a^ SBflf|ecIem bcauß unb fc^ftumt mie in 9But

über bie bieten 4)inberniffe , bie fi(^ feinem Soufe entgegen*

(temmen. SÖormörtS bröngenb flürmt e§ öon i^Iippe ju flippe.

3Balb unb (Gebirge toimmeln bon eblem SBilb, ton

|)ir{(^en unb Siefen. 9luf ben fnilben bal^t bet luerl^al^n,

f)öi)n hinauf ^aben 8d)neel^üf)ner unb Serg^afcu i()r 9leöler,

tt)ilbe 8c(Kife unbS^^d^t^ finb i^äufig, ber ^od) liefert .

« Ixü^^mUtn, unb in ben SBalbfeen toicb ben SRurönen unb

ben ^alen nod^igeftetit. ?lber e§ giebt awä) 5lbler unb 2äm«

mergeier, 2\i^\t unb SBöIfe, unb jeit olterä ^er finb bie

i^uem bon ^tatta betül^mte IBttcenjäget.

(Sin elnjiger Söeg fü^rt au$ bet Sßelt In bte 9Bt(bmffe

beS S8errö»tf)Qle§, e^er ein $fab ju nennen qI§ eine ©tra^e.

(bxa^ unb Blumen übemiu^cn i^n, unb mos bon ben ab»

f^üffigen SBftnben an ®e|iein unb (Srbtel<| batauf nIeberroOt,

bleibt liegen, ^öi» ju bem ncidjften fpärlic^ bewohnten %f)ak

hxaud)i ein tüd^tiger gufeganger einen ftarlen SiageSmarfd^.

%\t ^uent bon finita jtnb fe|]^afte, f<i^»etfäflige 8eute,

bie fid^ ungern bom ^tät rtil^ren. ©al^r fommt e«, bog

nur ber eine ober ber anbere biejeS Jöölfdjenö öon ber 2Belt

me^r p feigen erl^ält, als gelfen unb äBalb. @s ift au4

ein iebet bamii aufrieben, unb niemanb tofinf^t fld^ in
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feinem fieöen me^t su fe^en, aU gelfcn unb mtb, btc

beibe bnt ^em twn ^tro gel&örcn, fo üiel fie babon er«

Miden. SBiefleid^t i|! e§ biefe ftolse Urnfd^au , bie fie tag«
täglid^ J^olten, »ad (ier fo ftor! betou^t mad^t: ein ed»(er

öoiier tiott l^totra l^i in feinen «ttgen etoaS tM)n bem mid
eine« $errf(|er«.

2ÖQ§ etmo ber eine ober ber onbew »intecd om ©erb-
teuer ben ©einen tion ber äBelt fenfeitö i^er gfelfen unb
SaWIber )u erjä^Ien meife, füngt ben gu^örern fo befrembli($,

biiB fie unglQubiö ben .^opf baju fdjütteln; fie louf^en, afö

l&örten fie «Wärmen, 'ilber »u ben mirtlid^en ^rd^en, bie

fie tiaaräm erjagen, l^t no4 niemarö ein ^auer uon ^iotro

ben Äopf gefdjültelt.

3nbeffcn bas feafamfte, bai» twn biefem felifamen 9U|)en«

öoKe berietet »erben muS, tfl: boft e«, ouf (Brunb fetner

fogenl^often römifc^en ^Ibffammung, fein ®orf für einen freien

Ort, fein ©ebirge unb feinen Soib für einen freien ©toot

5Ält; unb n(4 fogen^fter mag ei» anhören, baB man
bic fleine 8?elfenrej)ublif in grieben ba§ fd^einen la^t , ma§
fie feit unborbenflid^en Reiten au fein be^u<)tet. «ein 53auer

t)on ^iatta fenbei feine @ö^e sum C^ereSbienft, feiner weift

t>on einer Regierung, feiner fragt m(S) einem ^txin unb mä^
©efe^en. Sie fie bie Seit Dergeffcn ^aben, fo finb fie üon

ber SBelt bcrgeffen worben.

Über t^re obfonberlid^cn mtä^k unb «efugniffe ^aben

pe uralte ©ofumente oufjumeifen, e^noüvbige öergilbte Ur*

funben, bercn ©d^t^eit unb Unantaftbarleit no^ feiner öon

il^nen angeametfea ^at; tS toöxt aud^ feinem %n raten.
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2)ieie§ (5Jejd^lcrf)t Don 2Ba(b» unb ^öcrgfönigen Oon

SotteS« unb eigenen (Knaben i|i ein übetaud fiattli^et äßen«

f(]^en|4rQg : ^od^ unb f^ton! bmt d^efialt, bie OÜebev fröftig

unb juglci(S^ gefc^mcibig, ba^ ©efic^t bunfel, mit großen unb

ftol^en Sügen. Me l^ben pca^iMt& ktüt& {Miar unb f^niet«

mütige bunKe 9[ugcn. ^te gfcouen ftnb ^äufig fel^t fd^ön.

6§ ift ein ernfl^aftc^ unb fc^raeigfamcS 93ot!. ^ie un=

etl^&cte ^bge(4)(o{fen^eit i^ceS Sl^ale», ba§ lüftete i^cec ^ecge

unb SBdIbet fie felbfi abgefd^Ioffen unb büftet gemalt

Sic leben in einer 2BiIbni§, üon beren ©röße unb ^ntä^U

barfeit etmaS in i^rc Geelen überging.

^ie i^uent bon ^iatta l^aben i^te eigene ZtaiJ^i, fd^ön

unb p]^ntQfii((^
; fie fpred^en tl^re eigene Sprad^e, bie, be*

{d^ränft in i^ien ^(u^briicfen , üoüer ^otl^oS ift; fie ^aben

i^ce eigenen i&tbtän^i unb (S^efe^e, unb ed ift beinahe, aU

litten fie au4 i^te eigene 9teligion, tto|bem fie bem 9tonen

noc^ Ä^Qt^olifen finb.

^eimatlid^e Sage unb Sitte ad)ten Sol^n unb ^n!el,

wie SBatec unb dro^aier fie geartet l^aben; tm bagegen

feine Stimme ergebt, gilt qIS grebler, be§ 3:obe§ mürbig.

6§ ift ein 33oIf, ba§ feine gefle fennt unb feine

iSiebei; fingt; bafttc quiQt il^m ein unetf4b|>flid^et IBom bon

tRdrd^en unb ®efd^i(^ten. ^te ^l^antnfie biefer einfamen

9J^enjd)en beDöIfert bie ganje 2anbf(^^Qft mit gefpenftifc^^en

Sefen, mit ©eifiem unb Alraunen. 3eber $erg l^t feinen

ftoboib obet feine »ilbe Stau; abet t% giebt untec bec ganzen

großen (^eifterfd^ar feinen, ber bem ^3^en[$en freunblid^ ge*

finnt märe. finb tüdtifdd uub feinb)elig« bringen Uni^eil,
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bden tnS ^ecbetben, fküt^n in ben %ot>. aBec hon etnem

Säten jerriffen, unict einet S^mine ober einem Setgflurg Be-

graben tüirb , mx in einen ^bgrunb ftür5t unb öom ^BliJ

erfdjlagen U)icb, bet ift ben finfteren ^^äc^teu jum 0|)fet ge-

fallen. Unb ha bet Unglüdlid^e un!ommuntstett geworben,

gilt er überbicö für emig Derbommt.

3e bumpfcc bieje Salbleutc bol^inlcbcn mit ©eelen,

mlö^t bie emtge SRuftt bed Urnalbd, bag ätoufd^en unb

Staufen bet ^))fel in €<!^Iaf gemiegt fjat, ein um fo mttd^

tigeret Seben gctoinncn bic toenigen uifpiünglidien @mpfin=

bungen, aus benen i^te (Befül^lSmeU befielet: i^re ^eimatliebe

unb iener finfiete^ ftn^tbate 9lbetglaube, ben fte i^te 9leUgion

nennen. 5)a§ eine mürbe i^re tiefftc unb reiniie, baS anbete

i^re Derberbüd^fte unb wilbefte i^eibenjd^aft.

Um gtö|ece ^etben nSfim, bieten ^iattad Um-

gebungen ju mcnig SBctbelanb. 3tt)ar ^ötten fie auf bet anbeten

©eite ber ec^luc^t für i^te 3:icre Sutter in güOe gefimben

;

ba fie fid^ inbeffen nun einmal bieöfeitd befanben, blieben fie

att4 boti. ^nä) finb bie Sauetn Don ^iaita niemals eigent-

fid^e SSiel^bauern geiüe)en; eben)oiüeuit3 gelbbauern. Grüben

auf ber Gübfeite mar oortrepd^eS Wetlanb, aber brüben

mar Salbung, unb fein Sauet oon ^iatta mftte iematö auf

ben ©ebonfen gefommen, bafi man, um ^derlonb ju ge-

winnen, Söülb austoben fönne. ©citbem man üor geraumer

3eit bie «.neue" Stitä^ gebaut l^atte, mat in bet Settdd tein

gtögeter C)oIjf(J&tog ausgeführt ttjorben.

^ie ,,neue" ^lird^e mar ganj au§ foftbaren 3irben=

ftämmen ertid^tei; im übtigen aud^ fie ni^ts anbetet ^ als
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ein mü^ifl gto|eS fSiodt^au^, lang unb fc^mai, an bec @ette

mit dnem l^ol^cti HtiBou, ben bie SQBoIbleitie tiofler @tol^

„b<n 3:urm" nannten, ©locfc, bie in bicfcm Slurm tags-

über gar üielemale geläutet marb^ ftanb bei jung unb alt in

^o^em Ifofc^n, al« fei fie eine »omel^e ^dnli<l(!eit

S^ter^in Bemfi(|tigte vieler 0emüier bet letben«

f(!f)aftli(i^e aOÖunfd^, in ^iatra ein fteinerne^ ®otte§^au§ ju

befi^en. S)ie ^catungen, bie bacübet ein dal^tael^nt l^in«

but(( Qbgel^atien toutben, ftt^tien §tt feinem Ergebnis;

benn wie foüte man in ^iotra eine» 53auineiflerö unb üielcr

8teinme^en ^ab^aft toetben^ ©elbec steine bcec^en, ^ecan-

)ttf4(ep|)en unb su f^i^ten, bulbcte bie SBürbe bec Bauern

t)on ^iatra uidjt, unb an feiner 2öürbe ^ätte ein Sauer öon

^iatra Jelbft n\6)i um ®otte§= unb ber ^eiligen willen P4
etnmd oetgeben. ttbecbies oetflanb ^ bie ^nfi bet SBalb-

lente nut ouf ^o\i,

5lu4 maren bie ©ibula ba, eine ber älteften gamilien

bed 5S)otfed, aud bet bie gr5|ten SBAteniägec ^iatcod ^xm^
gingen, ^iefe (Sxfnata toaten 9)lftnnet ton tto|tger unb gom-

mütiger ^^(rt; unb menn e§ in ^iatra ü6erf)oupt ge(d}ef)en

tonnte, ba^ jemanb \x6) gegen einen gel^eiiigten ^-Bianf^ er^ob,

nmc biefet gto|e ttbeftl^ätet fi^er ein C^ibuld: nut ein

©bula !onnte e§ raagen, eigene (^5eban!en ju ^aben unb ^u

jagen, roaS er badete. 9liemanb geberbete \iä) (o totlb über

qM, m& in ißiatca fiteng na^ bem |>et!ommcn gefd^,

wie bie Fibula; bobei Dedeibigte niemanb in bet Semeinbe

bie alten ^t^it jo entjci^ieben, liebte niemanb ba§ SGßalbborf

mit feinen eigentttmli^en ©Uten fo glttl^enb wie btefe gfamilie.
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Sie f^atib in grogem 9lnf^, mürbe jiebod^ t^m utiBejäi^m«

baren Statur unb i^re5 lüilben SBcfcnS l^alber allgemein ge*

fd^eut, fo ba^ bie 'Jiepublil möglti^ft Stieben mit biefen %e«

puUtfanent }u ^teit fu^ie.

®te @i6u(Q ftimmlen gegen ben Steinbau.

5tber für bie (Srrici^tung ber neuen Äirc^c roar ber ganje

Bimm bec 2)ogatto, bie, inbem fie bem alten gteifiaat feit

langen geiten feine ^ricjter goBcn, bie geiftlic^cn, infolge beffen \^
aud^ bie tt)eltli(i)en ^ac^t^abcr ^^JiatraS maren. 3)a bie§ einmal

^iBraud^ gemorben, ba^te niemanb ^tged babei — au^t mie«

bentm bie (Si6ula. ^efe unruhigen ^5pfe 6e^u^eten; ^iatta

märe eine freie ^öauemgemeinbe unb fein ^riefterftaat

!

golge ergab fic^, bafe feit IRenjc^engebcnfen bie 55ojana unb

bie (Fibula mit etnanbec in gelobe lagen, $iatra bemna^,

mie meildnb SBerono, feit 3Kcnfc^engebenfen in smei feinbli^e

§öufer geteilt mar. 53ei bem milbcn ^lute unb ben ^eipen

^eibenfc^aften, rne^e beiben ^arteten gemeinfam maren, mürbe

biefet 3mift ft^er o^ne @ema(tt^ten geblieben {ein,

mären bie (Fibula nur bie ^eftigjten unb nicf)t ^ugteic^ bie

frömmften ©emüter ^iatraS gemefcn; jo oft im ©emeinbe«

rate ein ^riefter feine stimme ec^ob, glühte in ben %ugen

ber ©bula bie olte (^"rbfeinbfdiaft auf; aber fomie berfelbe

?D^ann in ber ^\xä)e feinet ^mte§ maltete, fentten |ic^ bor

bem 2)ienet (Üotted bie tro^igen ^u)itet. 3m ®emeinbe^u{e

mar ber ^ogona bcö ©bulo fd^Iimmjler geinb, in bet »it^e

fa^ jeber ©ibula in jeinem S^ebenbu^Ier nur ben gemeinten

a)icner bed fyxtn, m bem et in ^emut bie ßniec beugte,

wenn jener ijm baS Mer^eiligjie seigte. Unb bemjelben oet*
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legten 9Ronne Ui^tit bec (^i^ula feine 6ünben unb lie|

fte fid^ ))on i^m Mge^n; Don bemfeI6en beil(a|ten fOtmat

l^offtc er auf feinem Sterbebette bie 23er(ic^erun9 ber 33er=

fö^nung mit @ott unb eines emigen Sebent 5u empfangen.

@o Iftietten e9 afle Fibula mit oflen 2)o|anQ, bie Rieflet

tDaren, unb nlemafö wäre ed t^nen in ben Sinn gefommen,

ba| in ^^tatra ein anberet als ein ^ojana l^ötte ^rieftet

toetben iünnen, @ie »ftcen bie er^en getoefen, iiö^ gegen

einen gtemben mehren: gehörte ed bod( mit jenen bec^

brieften (jeilitjen 9^ed)ten unb uralten ^bilegien ber Söalb^

leute, i^ie ^eiftU^en auS bei ©emeinbe emä^Ien.

©d^on 3U iSebjeiten beS ieoeUigen 9ei^ü(|en traten bie

|)äupter öon ^iatra jufammen unb beftimmten au§ bem

©tamm ber S^o^ana ben 9la(jJfoIger , ber juweilen — ein

Smeiter Q^incinotui» — bon ben (^cben l^inmeg, obet bon

ber S^erfolgung einei$ Sftren )ttrfi^fbenifen n^urbe. O^ne

an bie üJ^öglidjfeit eine» Söiberftanbeö ju benfen, fügte fic§

ber ^rmä^lte bem ^ej(^^Iujfe ber ^ter unb lie| fi4 l^tnau^

f^iden in bie frembe, unbefonnte nnb gefür^tete 2BeIt, su«

nädjft um 5u lernen. (Starb injWtfd^en ber ©eiftlic^e, fo

fanbten bie SBalbleute eine Deputation in bie näd))te 6tabt,

ftd^ oon bort einen 3^nterimd|)riePer su erbitten, ber in ^iatra

als l^od^angefe^ener 6Ja(t bel^anbelt tourbe, ol^ne bag jemold

bie äBüIbleute 3utraiicn ju i^m gefügt l}ätten.

Unterbeffen bereitete ft(b ber junge äDalbbauer gum SBaUM

{iriefler Dor. Jkit Sefen unb Sd^reiben begonn ed, um mit

ber (Siteilunc; bei 2Bei^en ju enben. 6rft menn in be§

SünglingS £oden bie ^onfur einge|(^oren mocben, burfte er
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juiüdfe^ren in bie heimatlichen äöälber, md) benen ci* fic^

in Se^nfu^t Dei^e^rte. SMid fiaii}e 5i)ocf mad^te bie feß**

li(hften ^Infiolten jum Empfange feine« jungen gufünftigen

Siegenten. Käufer unb llir^e würben gcfc^mürft, eä roorb

geiagi, gefilmt unb gef<l(|la(|tet — mih gefoc^t, gebadten

unb gebraten. SBatb ou$ gebtaut! S^e an bem grojsen

Jage bie (gotme aufging, 509, mer mitjiehen fonnte, 9Jiän=

net, gMuen, Äinbet im SeW4mu(f beni ?ln!ömmling ent=

fielen. (£S toat wie eine ^ti^effion. S)te lauten (lebete bet

frommen ©d)ar mectten bü» (Sc^o ber Seifen, ft^aurig bie

et^bene ©title ber äüälbct bur(hhoöenb. ©0 lüauberten fie

m SU ber Crense il^reS (Kebieted; ein ftreus beseiii^nete ben

Ort. ^Q\tx erworteten fte i^ten heimfe^renben ©oljn.

SäJer fi(h oor bem neuen ßieiftli^en am ticfften neigte,

baS ttKiren bie (Fibula.

60 lebten fie Don ©efc^le^t ju ®ef*Ie^t, fo lebten fte

no(h (5nbe be§ legten 3Q()rl)unbert§, in welcher Seit bie »e»

geben^eiten, bie in biejen S^liUteru erzählt werben foüen,

ereigneten.
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^^^^W ^^^^^^^^ ^^^W^^^^^r ^^^^^^V^

Sie Inütn k^mntttil

ic 3uben fommenl"

2)aft (S^ef^ut brang aus bem äBolbe. SBte

ein @4ttKiTm ^uBcn, bte bn i^bt<|t aulSeitu>

igwx.^ij^ .w./i anber getrieben, flüd^teten bie ^inber in§ ^orf.

frinter ^ol^em 3:asuSgebii)d^ Detftedt, I^Qtten {ie {^on feit einet

SS^od^e ieben S^lotgen na4 ben frilnbfern mtSgejpä^t. |>euie

nun, in früher ©tunbe, fa^en fie bie fremben ÜO^änner mit

i^wn ©aumtieren na(i^ ^^^iotra herauffteigen : bort, tt)o bcr

2:ann {td^ lii^tete unb bei |^fab fteil an ben oilben Sftnben

ber IBerröS emporlief, ©ogleidjf fofete ?Ingft bie iHnbet.

84)reienb rannten [ie boDon, fid^ bei i^ren ^Dlüttern ber*

gen. ;än il^ren langen, faltigen Stödd^en aus ungebleichter

SetnttNmb unb mit ben nadKen ^ü^en fal^n fle au§, alil

ptten bie 3uben fie auö ben Letten gejagt. 3Bie ba§ in

bec Seit fo suge^t, oucben bei bet allgemeinen gflud^t bie

©d^mäd^ten bon ben @tftrfeten im 6tid^ gelaffen. Sel^

tiagenb liefen bie ^Räbd^en f)inter ben c^naben brein; bie

gcü^UngSblumen, mit benen fie fic^ belaben, UHiifen fie fott.
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fo ba| bet SOi^eg mit Anemonen, SBeil^en unb g^timeln be-

ftteui tonibe.

!Rur Ur§ Fibula blieb bei jeiuer Spielgefährtin jurücf.

S)ic Ueinc aijo 5)ojaaa, bie in i^rem loeiBen bleibe unb

bem ftraii) bon 9hir)i{I(n tote eine iunge ^t^mp^t oudfo^,

»einte bitterlich; ober i^r greunb tröflete fle:

i,9QBenn bie 3uben ^ir ettDQ§ ju leibe t^un, fage

meinem 93ater; bann f^lägt mein ä^atec bie 3uben ioi, unb

Mn i^ erft grofe, ^ctfe \6) i^m."

55abei fc^üttelte er jornig jeine gelben Socfen unb machte

ein mUbeS (äefi^t, grobe fo »ie et feinen S3ater eS ma^en

fa^, iDemt in beffen @egenn)ort bon ben 3uben bie 9tebe ttwr.

^ber bie Ucine 3lia meinte nur um fo bitterlicher ^ fie

„ma^ ioif(|logen! W^i totft^ftfagen!"

f)arüber mürbe Urg Fibula jo jornig, bog er feine befle

greunbin i^rem Sc^icffal überliefe, mi^t^ fein anbereS mar,

als bei lebenbigem li^eibe bon ben ^uben gebraten unb gefpeift

}u n^erben. ^r lief fort, mobl on bie ^unbert Stritte ; ote

er fict) umfah, ftanb bie fleine 3:obe§btaut ganj geloflen

mitten im Sege. Bic »einte fogat nic^t me^r. mochte

bet ttenlofe 9Kttet fd^Ceunigft fe^rt, fo büg er otemlod bei

feiner oerlaffenen '^ame anlangte. 3egt lachte biefe. §anb

in C)onb gingen nun betbe ßinber ru^ig hinter ben glüiäitenben

(et. Sie itlauberten. «,3e(t- geben mir ben Suben mieber

unferen fügen ©onig , fo öiele ©hinten unb • afle unfete

^übjc^en Sette/' üagte ba» Ucine §)au§mütter(Jhen.

5Cber bet »nobe berühmte jid^ : ».Uöit geben i^nen ni^tS;
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mein Später giebt feinem 3uben quc^ nur ein Stücf. 2)en

©d^inten ejfen loir felbft unb ben ^onig aud^; utifm gelle

abet unb rnifere l^eUigen gfrauetibilbet, bte bringt mein SSotev

in bie ©tobt. i)ie ift meit."

%xo\t fiel bcm SDidöd^en ein, maS i^rc liebe SO^uttcr

fttc ^nig, Linien unb Se0e Don bem 3uben belam:

bunte 99änber, füfec ©ewürje. 5)o jebo(j^ bie SKutter i^re»

©pititjefüljrten feine biejer ^erdi(J^feiten cintauj(j^en ipiiibe,

fo fd^mieg fie, um il^ten Steunb niii^t su hänfen.

3m i)orfe trennten fie fid^. 8etbe ftinber tool^ttien in

ben jtoei }dE)önften 4^au[ern uon ^iatia. ^ber ba§ ^an^ Don

äliaö äRutter lag neben ber fiird^e, l^tte eine ^räd^ge

^He unb ein f^bf^M Sba^, oliS boi^ienige ber SItem bon

Ur» Gibula. 3)Qfür ftanb bü» le^terc bid)t am Slonbe ber

@d^Iud()t unb luar t)on einem l^errliii^en Blumengarten umgeben.

„^ie 9uben {ommen!"

^^)ie grauen traten au§ ben Käufern unb eilten bie ÖJüfjen

l^inab, ben flüc^tenben ^inbern entgegen.

gebe ^Diutter bemü^tigte ftd^ i^red Keinen fdftreienben

Eigentums, nic^t ol^ne ®eforgni§, ba^ biefcm fd^on burti^ ben

bloßen ^nblicf ber ^u^^" ^in Seibe» jugefügt werben. 9Zo^

ein l^aftiged @ef|)rä(i( mit ben Slad^barinneu, touteS äiufen

na4 ben Wdnnem, unb bie grauen |ogen fid^ in il^re ftd^eren

f>öufer jurücf, ä^nädjft um bie 5^inber unb ficf) felb[t mit

gemei^item SBaffer ju bcfprengcn. 2)arauf mürben jum ©dSiuJ

ber ftleinen bie ül^ögbe unb älteren Xöd^ter l^erbeigerufen unb

biefen auä) bie f)ut ber ©öugltnge übergeben.

S)ic 3ungfrauen fperrten bie ^linber in bie i^ammern
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unb breiten i^ncn: „6eib ;$^r ni^i hxa\), jo befommen ^ud^

bte 3uben ©d^fod^ten/

5)aS säl^mte bic 5Ößilbcp[cn.

Unterbeffert legten bie Söuerinnen i^rc gejitrac^t an:

nt<|t bec gcemben toegeit, bte [\t Detad^teten, fonbetn fid^

felber }u ®^ren unb bamit alied naö^ Sratid^ imb ^fommen
gejd;etje. 3)le meinen fattenteid)en ©emönber mit ben langen,

bi§ }u ben Stniem l^etab^ängenben Ärmeln unb ben bunt

Se{lt(ften ©ftumen ffetbeien baS fd^öne ^touen^efd^le^t bet

58enö§ gar feiedid^. Um bic fröftigcn .s^üften trugen fie

[tatte ©triefe, bic^t mit ben leu^tenben S3ruflfebern bc» Sluer-

fyif^ni befe|t, ba^ eS ausfo^, ofö wären bte ^uetinnen bon

^atra mit Sumelen gegürtet; auf bem 'Reffen §aar prongte

eine ^o^e ^aube ans jottigem ftä^roarjen 33(trenfeü, bie §0(^«

ieit^abe bed ^röittigomg. ÜJlfidfttige Letten fd^mar^er Granaten

umfd^toffen m t>te(en 9)ei(en ben brounen f>a(&

SOßö^renb bie Bäuerinnen fid) jo fc^mücften, gebadeten

pe üoüer $)offnung unb sugletd^i öoU geheimen 58angen5 ber

lAngjl mit @e]^nfud^t enoorieten ^nfunft ber gremben, bte

^eiligen bittenb, ba§ @ebäc^tni§ if)rer ^aue^erren ju ftftrfen,

bamit nirf;t§, njaö öon ben fingen öbräern einjutauidien er*

münfd^t ober nötig toöre, t>ergef[en »erbe, ^ber fte burften

nid&t toagen
, mal^nen ; benn ht ber SSenöS Befafeen bie

grauen — obgleid^ grauen einftmalö in ber 5Berri3y .gelben»

traten begangen unb g^iatra bon feinen geinben befreit Ratten

— nur meljr ober minber fetfe ©timmen im ^a\t beS ^ufe»;

erl^oBen fie inbeffen einmal i^re Stimmen, )o gefc^a^ bo8

mit fold^em ^Rad^biuct, baB ber ÜJlann o^ne weitere^ tjer*
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ftummte. ^eute jebod), auf ber offenen ©äffe, ttjo ber

^auj4 geld^toffen mürbe, mußten fie, bem ^rauc^e gemäg,

9lun ()atten fie frei(icf) ben gonjen langen SBtnter l^in«

burc^ eifrig ©orge getragen, bofe jcbeö Stüd, befjen §au§«

|Qlt unb gamiUe beburfte, (dufig gcnonnt, ausfü^cli^

.
fprod^en unb fo ben Derge^Iid^en @emfltent bct SRftnner

eingeprägt miirbe. 2ro^bem Regten bie guten SBeiber nicJ^t

unbegcünbete 3n>cif^^' ob tl^ie (^el^ctcn au^ Q^e äBünfc^e

In etinnetung behalten mütben; benn getotffe meibli^ 9e-

bürfnifje \d)'m\ ba5 (55el)äd)tuiy ber ©atten unb Mcr niemals

bctt)a^ren ju tonnen. 3n ben meiflen eg^aujeru uon ^iatca

fel^lte ed an ^anbmerf, SBoUenseugen, jl^o(l(igef(|ttten unb an

ntanilen anbeten nüllid^en ober angener)men Geräten unb

S)inöen. Sicher mar, boB bie IRänner jum minbeften bie

toßbaten (Semütge gänili4 &ei:gef[en mürben 1 Unb mte Iie|

ol^ne ®emür$e ^ud^en bereiten? Unb mte ol^ne ftud^n

ein 3eft feiern? 5^I)lte ber Ähuten ober mißriet er toegen

äJlangels an ben nötigen (S^emiir^en, fo mürben bie ^iänner

fi^er nt<|t fftumen, in murren. 3:ro^bem mürbe iebcS 3alftr

bo« eine ober bo8 onbere nid^t teii^Ii^ genug ober f(!^led^t
•

öon il^nen einger)anbelt. Unb jebeö ^aljx mürben bie 2öalb»

leute Don ben Kugen 3uben betrogen. 2)aiS le^te l^atten

bte ^ftnbler tl^nen berborbene Oemürje gegeben, baS

mor mit (Staub oermifc^t gemefen unb unter bem glac^ö ^atte

|)anf geftedt. @o litten bie Bäuerinnen il^re großen fiümmer»

ntffe unb 9iate; unb t& mar ein Srofl fitr bie bef(^merten

Gemüter, bag bie gute Gottesmutter, bie fid^ ja auf $auS*
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fwuenforgen öerfte^en mufete, an ollcm 2nh, bog ben Säu«

ecinnen bon ^iatra toibeifu^t, getreuen Anteil nal^m.

v3)ie 3uben fommenl''

9ln4 bte ^9mnft geneien Bei htt 9lciä^xiä)t in ^iif»

t^ßunQ/ fo öieJ bei einem ^Bauern üon ^^iotra bie Söürbe

^gab. .3ebet Ue^ feine ^tbeit unb trug mit bem ©ol^tte

ober ftned^t afleS, toaS tattgfl ht ben ftammem aufgefpeid^ert

,

lag, ^)\mn^ auf ben '^la^ bor ber R'ix6)t. 3n ge^iementüc^er,

el^retbietigec Entfernung Don bem ^eiligtume |ieUte ein ieber

onf, toaS er 6efa|: {>imig unb ftftfe, gebiMe iSBörenfd^inien,

unb getrodttete SoreKcn, geüe unb §Qutc; anö:} allerlei geber«

toerf unb ^)olijc^nigeceien, in loel^n Slrbeiteu bie öeute öon

g^iotra gro^ HttnßUr tooren.

^"SAt Subett fommen!" rief ber ^riefter ©tefan S)osana

feiner Sc^raagerin ^Jiauro ju, bie i^m mä) bem SEobe i^reä

Cannes in bem alten gamtltenl^aufe ber 2)o5ona bie ä&ict«

fd^oft ffll^rte. (Sr fom mit Saftigen unb 9at!en @<i^riHen aud

bem 2BaIbe. 5)en langen meifjen iöauernmantel über feinem

^Priejüerrocf , auf bem ^op^ bie 9Wü|c üon Otterfeü, bie

m^\c übet ber ®<i^ulter, et e^t einem bäurif^en

Itneger, aU einem 5)iener be§ ^öangeltums.

er in§ e^aus trat unb mit heftiger SBemegung bie

Bappt abnorm, lieg nur an bem furaen (S(e{cau0 in ber

2»itte U§ i^etfen Sotfcngemirreö erfennen, ba^ biefer fto^ bon

Seit au 3elt bie 3:on)ur trug.

^r mar nod; jung, eine ^o^ ©eftaU, ein ®e[i(|t mit

ftolsen unb feften Sügen. SBenn er in ber ftird^e bas ^teus

ouf$o6, fb §ielt er baiS l^eilige Seichen tüie ein ©ce^rter über
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ben geneigten .pöuptern feiner ©emeinbe ; unb tuenn er übet

i^nen bcn ©egen ipxaäj, iijai er eS mie ein gürft, bcr bcn

9Httetfd^Ia0 erteilt Seine ^ugen gltt^ten loie in fianqif«

begter, unb feine 8l|>Den ttwren fo rot nnb l^eife, qI§ l^ötten

fic lieber auf eineä lebenbigen 2Beibe§ 3}iunb brennen mögen,

als ber l^immlifd^en Sungfrou bie m&d^femen ^nbe ^ füffen.

oontdnenbet @ümme, ber bod Oti^teten notürfid^

mx, tt)ie§ ©tefan ^ogana ©(^tt)ä]^erin unb ©efinbe an, nadj

ben ^au{(i^n}aren fe^en unb fie auf ben ^ia^ }u f(^affen.

^enn ba bie ^uem bon ^iatra t^ren @eelen^irten nid^t

mit t^elb, fonbem mit ben (Sr^eugniffen bed ^o^en Sotra

jo^tten, jo roaren in feinem 4)auje jämtlic^e .(Jammern fo

ttol^Igefüttt, fo mürben in feinem ^ufe ber gfrtt^Iing nnb

mit i^m bie 9[nfunft ber Snben fo ungebulbig emmrtet, mte

in bem anfe^nlicSen SBalfcn^auje neben ber <^ir(^e, baö feit

Sai^rl^unberten bie gramilie bei SDojana bemo^nte.

„%\t duben lommen!'' Ülnbigte SRt^ael Fibula mit

rou^er Stimme feinem SEßcibe on, ba§ im ©orten mitten unter

i^cen Blumen fo^ unb ou» blü^enbem 9Joämarin eine Sraut*

frone manb. Unb er gebot i^r: »®e]^ tnd {mud, {<^i(te

Simo mä^ bem ftnaben unb loffe 2)i4 Bi§ 511m ^enb nid^t

ouf.ber ©äffe fe^en."

(Sogleidd raffte 3o\ip^a bie buftenben «gmeige aufammen

unb erlftob fi^ gel^orfam. ^l^re fanften unb f^mermfitigen

5(ugen fud^ten ftS^üd^tern ben büfteren Slicf il^reö 3J?anne§;

aber 5Ricf)ael ß^ibula manbte fic^ ab unb ging in§ ^üuä.

9lo<^ el^e 3ofepl^a il^m folgen tonnte, trat er f^on miebet

^fxavß, bie Sfid^fe in ber ^mib. bie 9Rü^e auf bem ftot^fe.
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»30^ fie^ in ben 9BaIb. IRüße tad 96eiibmol^r, o^ne

mif m!d^ trotten; toor 9l(i^t fottime nic^t jurürf."

iSr ging, traurig fa^ 3ofep^a if)m luic^. 80 gern

ptte fie i^m etnmd gefogt, itgenb ehoaS; benn fte tuu^te,

bag e§ bem tauten 9W(mne je|t tofCb unb suglcid^ me^ um
bo8 ^)erg tt)ar. ^oc^ funb jie niematg bn» rechte 2Bort.

SebeS Srü^ja^i;, »enn bie iBkilbleute ben ^efud^ bet

lübif^en ^bfet etwarteten, ereignete fui^ im C)oufe miä^att

©buIaS boSfclbc: nod) ef)e bie .Viinber, l^inter ben Sto^u^

bäumen öccpedt, nac^> ben er(e§nten unb ^ü^ti^ gefütii^teten

Sremben au8f))ä^ten, betbfl^erte fl^ ^Ri^aet (S\Ma9 «ntti>

Uttb SBefen, bte Beibe niemals Reiter marcn. 3n fiincm

grimnt ging er um^er, me^r oI§ je öon bem ©efinbe ge-

iütd)iti, Don ben 9la(|bam gefreut unb Don feinem SBeibe

mit bongem gleiten ongefe^en , mit »tiefen ^eimlid^er Siebe,

ouf meldte 3ofep^a nie eine 5inttt)ort empfing, tarnen bie

3uben, fobefo^l er, fein^kiuÄ ^vl fi^liefeen; er felbjt öerüel

boö 3)otf. ^n bem oagemeinen SEauf(i^gef^äft beieißgte er

fid& niemotg. 3ebe§ 3a^r flieg er mit ben l^necf)teu )c^mer=

hepadt in bie Zf)aUx unb Ebenen nieber; tange blieb er

ou§, um mit retd^em (Snoerbe wieber |u fommen, 3ebe«

3a^t ttwrb fein @emttt me^r unb me^r erfüHt m\ alim,

Wö5 er in ben Stäbten \af), jebeS 3a[)r r)ie(t eu nac^ -

feiner |>eim!e^r im @(emeinbe^aufe lange unb feurige »eben:

ton bem trogen unb ©ehHiltigen, bobon bie SSßett öott war.

^r beredjnete feinen ©emeinbegenoffen ben 33ortcil, ben e§

i^nen bringen mürbe, wenn fie mit i^ren SBaren in bie

©täbte ouf ben 9»arft jögen; et beWied i^nen, wie fie bon ben

9ofi, flR^afl «»Ufa. 2
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3ubat betcogen tDutl)en^ unb püH, m& {te Icnten, et*

mtfun unb getoimten Idnntnt. %htt iebed ^af)x [d^ttiteften

bie 53auern ju jold^en ^i^igcn unb munbcrlic^en ^Hebcn bic

Mp\t, ^ic()ael Fibula in ^eUem Soint baoonging.

Witt am mei|len fcönfte eS i^n, ba| einer gegen tl^n

\mx, ber für i^n Ijättc fein inüffen, rocnn i^m ba# SBol^t

unb (S^ebei^en ber (53emeinbe am ^'^crjcn lag : ba* mx Stefan

S)o|ana. tkt ^tiefier l^ätte ed bef[ec miffen müjfen.

9(nmä^(id^ Derfommeften fid^ bie Söatbleute bot bet

iRir(!)e. 3l)t€ Üiöcfe luareu Don bemfelOen 6tojf unb öon

ö^nlid^m 3uf4nttt »ie bie ®en>änber bec gtouen, am Saum
mit btetien, bunten SebetfHitfen befe^t, oft in ben fun^oflflen

5)kftcrn. Sie trugen 8(I)uI}U)er( non SBilblcber, ba§ bi§

l^inauf IM ben ßnieen tei^fte unb gleichfalls bunt auSgenül^t

»at. (Sin toeitet, meidet SRantel netboflflänbigte bie fd^Mte

%xa^i. ^er ^op'} blieb unbebecft , im reic^ften Öodfenfd^mud

ptangenb ; ben jungen fiel ba§ ^aar tief in bie Stirn l^inein.

^ad ^uffteQen bet äktufi^tDaten gefdftal^ ol^ne Untul^e

unb $aft; man l^örte babei fein lauted SBott. 9ta4bem

oßc» georbnct, trat jeber an boö ©einige ^eran, föürbeoott

bie {>önblet emattenb. ©tefan ^o^ano ftanb leintet

feinen 9Baten; fle tagen bet Ait^e am nft^ßen.

3e^t rücften bie grauen an, langfam unb feierlid^ f(^rei=

tenb. OJine fid^ bei ben 2)lännern aufju^aUen, ttatcn fic,

\t nad^ SRang unb ^Itet, bid^t an bie fittd^e/ mit il^ten

Ivetten Kleibern ben bunl^en ^intergrunb ber ^oljmänbe förm*

lic^ erleud^tenb. 3ttJifd^en i^nen unb ben 9Wänncm blieb ein

ftetet 9taum; |o ec^eifd^e es in l|)iatta bet $taud^.
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^te 9ub€ii famen*

6§ ttjaren braune, frembartig auefeljenbe ^JJanner mit

\^mt^tn, flugen ^ugen unb langen Nörten, in bunüe ilaf«

tone ge&etbet. Sintge ^en em nit^^mii^H», anbete ein

wfiibfgeS fluSfel^en, bie meifien fül^rten l^o^Belabene ^a\xU

tieu leintet fic^ l^er; aber btefec unb jener t)on ben jüngeren

|og an einem fd^meien fianen ober trug fein ^ünbel auf

bem Mäm.
^ie SBalbleute em|3fingen fie tnie ^lönigc, bic Slubienj

erteilen: tief neigten fic^ bie (Sbröer Dor i^nen. 2)ann

pa<ften fie aB. ^ie 9(afi no^ bet Befc^merlt^en 9leife l^en

fie üor bem ^orfe gehalten, benn bie 33auern öon ^atra

getDä^cten feinem 3ut>en längeren ^ufent^alt 5mif(!^en i^ren

f^ttttfem, ald nottoenbig toar, ben Sduf^^nbel ab^ufd^lie^n;

unb a\x^ biejer buifte nid^t über ein gett)if]e§ S^i^^^l öu*»

gebel^nt werben: S3ormittagö mar il^nen geftattet §u fommen,

am Sla^mittage tnugien fie toiebet gelten. 92iemals l^tte ein

9ube in ^atca %mli^kt, niemafö mar ein Sfube in ^iatra

gejpeip unb getränft morben. ^ie (5^ibula allein Ratten einft

bon biefem uralten ^raudti eine ^usnal^me gemad^t unb ]^mx

baf&t bflgen müffen.

3e§t begann bei beii einen ber SlQujd), bei ben anbereu

boS (S^eid^äft. ^ie einen oerl^anbelten mit unerfd^ütterlid^er

9ht|e unb SSütbe, bie anbeten unter Ieibenf(|aftli<!(en ®e|lilu«

lationen unb mit mäd^tigem ©efd^rei, 95on ferne ftonben bie

äBetber, boüer Aufregung aUen Vorgängen folgenb, aber ni^t

ttxigenb, nft^et )u treten.

ttbet bem feltfamen Silbe bkute bet (eu^tenbe Sftil^
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ßnfidl^immel, bie bunieln SBipfel bcp UmalbS, bie ftanen

gfdfenl^öiUit» bet ftar^t^eti f^outm barauf l^b, unb bie

^eilige ©onne Befd)ien mit göttlicf)er ©erc(^^tig!eit 3uben unb

©Triften. 3"*^^^^«" selong c§ SSogelgejong unb Sad^eöbrau«»

fen, bte gettenbcn ©ttmmcti bec ^tiblet p übectdnen. Son

ben milben iBerrö§feIfen fd^toang ftd^ dti fttklertMOC auf unb

tieifte über ber <S$Iu(^t.

i)te gtemben litten il^ce {ftmili(|en S^ä^e oufgefteUt,

alles, ttKiS in bei fßmH bon »etMtd|en (Bemütetn Begel^

tt)erbcn !piinte, lag funftöoü ausgebreitet auf bem grünen

fRafen: ganje ^ügel t>on gtad^iS unb feinen meinen SoUen»

leugcn, SolItDetle Don bunten ^nbetn unb feibenen Sfi^em,

buftenbe ©efilbe öon ©pejereien unb ©emürjen. 53e!ümmert

gctDO^rtcn bie grauen, mie bie 53Ude il^rer §auä^erren über

biefe ^uliii^leiten l^tnniegglitten unb auf 2)mgen ^ften

Blieben, tt»etd^ ben guten SBeiBem in biefen 9(ugenBti(fen leicht

entbe^rlid) crfc^ienen ; auf blinfcnben ^Üjten unb 3}ie|jern, ouf

@ä(fen M ^\üm unb Sbiü, auf mannet guten ^ü^fe*

^bet lange mu^en bie flugen <Sbr&ev bie meifen Bauern

mit i^ren 6c^ä|en reijen unb lorfen, bi§ fic öon ben 2Öalb»

leuten tmiä^kn, toa& 5U etiei^en fie bie mette unb miil^

feiige 9ieife unternommen litten. (Srß ald bie @onne fid|

neigte, ma^U ber ^nbru(i) ber 5)ömmeruni3 bem Staujd) unb

^ej(iS)äft ein 6nbe; benn e§ ^ätte gegen ieben ^tauc^ unb

atted ^erfommen berftog^n, bie Unter^nblungen am nöd^ften

borgen mieber oufjuncl^men; ber 5Borteit biefer alten Sitte

war fid;er nidjt auf Seite ber 5^auern ju jucken.

^I^renb bie 3uben unter kutem 2Bel(f!Iagen über il^re
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fd)toeren SBerlupe il^rc %mt bclubcn, i^re ^^arren unb S^a\kn

füUten, traten tnUx^ aud^ bie SBeiber au ben er^anbelten

®egett|l(biben ^tan, unb mwU^ fiarte gftauengemüt befam

einen großen 6d)recfen. ^ber erjl nad^bem öfleS in ble

4)äu[er gebroii^t unb in ben Äammem geborgen loorben, be-

gann bad ^efd^Quen unb ftlagen, bad ^fen unb ©(gelten.

3)ann »ötb mit biefem unb jenem jur ^a(^borin geeilt unb

Don neuem befc^aiit unb geprüft unb getlagt. SBer bei bem

^erglei^ gut iotltam, bei tonnte im pitten triumphieren,

ber »utbe im IKffen Beneibet; toat abet bai» sm^betgnägen

auf beiben <Bdim, \o erfd&allten bie Samentotionen im ©^otu».

^os mar bann mentgftens ^coft.

eilten unb Stöften bauetten bi« fpäi in bie ^a^i hinein

unb e§ war biefe« 5öefen gewiffcrmofeen 93raue^ geworben,

ber fo heilig gehalten warb, tnie jebe anbere ^eilige ©ittc

bed SöaibborfftS. Unb ebetifo war eS ©itte geworben, ba^

na4 biefem tage bie Männer in ^iatro f^le^te %i^Jtru|e

hielten. Unb ba§ Witt bei Joli^en SBalbmenjc^eu etwa» be»

fttgen.

Wer bie 59auem Don ^^iatro öerpanben bo« Unöermeib»

lii^e mit Stürbe ju tragen.



p'&t aUnhi im Mi^ü ^\Ma ooit feinem

gonge ^eim. roar jo finftcr, bafe boS

Selfcngebicge ald eine einzige ungel^eure \ä^mt^t

SRaffe m ben jientenfofen ^tmmet l^netnttiu^d.

9m SEßalbe mx e§ bumpf tüie in einem ©chJöIbc. ?Iber

unbeirrt fe|te ^DU^el (Fibula {einen SQi^eg fort, fo mit bem

Orte oertcaut, baft et foom auf ben SBkg sn brauste.

9n tiefem ©innen \ä)xxti er ba^in; benn in ber Sinfamfett

oerlor (ic^ biefer ^Jiann ftetä in einem Sab^rint^ öon ®e*

banfen. SBottenbd in biefer gfctt^Ungdna^t dlt<l^ mä^atl

(S\Mai 0e!fl bem mit bid^tem ®em5(t überzogenen gflnna«

ment : and) in feiner iöruft moren, glei(]^n)ie am ^immel bie

8terne, aUe Ieu(i^tenben ©ebonfen audgelöfd^t.

(Sr nft^e fi<j| bem berettd in tiefem @d^eigen tnl^enben

5)orfe, aU plo^Vxd) i)axi am 2ßege eine bunfle ©eftalt fid^

er^ob, mie trenn fie bem S3oben aufftiege.

^i^el 6;ibula, ber al6 e^ier SBalbmann fo gut niie

jebet anbere ^uet oon ^iatra [einen unerf^tttterlid^en ©eißer»
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unb Stcufelggloubcn ^atte , bceUte p*. brei »reuje

l4)logen unb ben übü^eu ©pruc^ ju murmeln. SoIcf)er»

magm gegen iebe ^nfe^tung beS $dfen unb otte (Stefo^ren

einer nd^tfic^en ©eifterbcgcgnung gefeit, blieb et \>ot bet un-

heimlichen ©eftalt fte^en, boütommen barauf gefaBt, Don bem

@|>u!e angeiebet )u »etben, unb beieit, eine becbe ^nttooit

SU erteilen, eine ed^e Sibufoanttoort.

^0« @cf|>enj]t fonnle feinen 9iomeu ! Dennoch nui^te eä

i^n fd^Ie^i fennen, fonß |fttte ed f^toerü^ bte Bptt6^m\\i

ehtes @bräer§ ongenommeti. *5)a§ war grabe ber re^te Ston,

um aJlichael (£ibula in äJerjudjung ^u füh«n!

3n iebem gfaOe toav es ein bummeS (S^efpenft.

^u ba! ©er bift 3)u unb woS »iap ©u?"

demütig ermibertc ba§ ©efpenft: „6in Sube bin idh

unb ein ©efd^öft toitt mit bem ^uern üHid^ael (Fibula

mad^en.''

5(ber ber fu^r btci ^ä)x'\ik üor bem eifrigen ©efchöft^'

mann jurüd. @inen 3uben ^atte er für ein ehrU(he§ ®e*

ftienp gehalten , Dor einem 3ubett 5atte er bret Äreujc ge-

fdjiogen unb fogar ben (^eiflerbann ge)prod)en! güt einen

folgen llnbolb ^atte ein Sluch unb ein guBtritt genügt.

3n ^eaem 3ome fd^noubte^i^ael Olibuta ben (Ibraer an

:

,,f)u ein ©efdhäft mit mir m<xä)tn ! 9Ra*e 5)tt 5)citt

©efchoft mit bem Teufel ober mit ber üerbammten ©eele

eures 3ubaS SWoriot^ ober fonft mit iebem, ber ein ©e-

fd^p mit einem täubigen ig)unb maci^en mifl.''

^3)0S )oat ^^un/' flehte ber mürbige ^ohn 38raete.
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„Sott, 3ttbe!*

?)Ji(3^acI Fibula \^xk e§, aU ob er : Apage Satanas ! riefe.

^6ec Ux Sube mx ht^xxüd^x, aU bec 2:eufel: bei:

3ttbe blieb.

„3d) bin ein el^rlic^er 3ube unb e» ift ein el^rlid^eS

(Skf(^äft/' t)erfici)erte er mit Weinerlicher «Stimme, [einen langen

lagern Selb minbenb. „3ß qu4 ein gutes ^läfift," {e|te

et l^in^u, rül^menb unb lodfenb 5ug(ei(i^.

„^Q& mit 5)einer el^rlid^en ©d^äd^erfeele unb 2)eiuem

guten äBuf^ergefijftöft Decmalebett feteß!'' {^cie ^i^ü Fibula

unb l^tte nun wentg^end ben glu^ t)on bet @ee!e.

SDod) tüäre für ben Suben ber ^^rifl o^ne ben glud) •

iein rechter 6^ti|t getoefen; beSl^alb fagte bet ^nblec mit

neuem !9htte unb neuet {)offnung im beßen Sodfton:

„S§ finb bie reicf)en Suben öon 3:ar, tuel^e ma^en

miim mit ben dauern üon ^iairn baS ©ej^äft. ift

ein gtogeS ®e{(|äft!''

„@o T5bTe bte Souem bon ^oito, jübifd^er ^upp»

ler! 33ieUeid)t, bafe fie biefe§ ©e[(^äft mit mai^en!"

»etje^te äJtid^el (Fibula mit bittecem ^ol^ne, bec i|m felbft

in bie Seele fd^niti.

^er (ibräer \d){\d) hinter i^m l}er.

„^ä) (ag'S bem ^^i^ael Fibula. 2)ei: SRt^ael (^.ibula

fott ma^en boiS gio|e (Sefd^äft mit ben teilen unb e(cli(iien

Quben öon Zax.**

15fte fid^ 3}^i4|QeI Fibula aud) ber gu^tritt uom

^ei^n. 3n weitem Sogen flog bod ^übtein au Soben,

mitten in bad ^i(fid(t unb X^omengeftrüpp. fSx (ag unb
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tDtmmertc fläglic^. üiifatmenb, o^ne einen ^ugcnblicf

ftel^en au bleiben unb umsuicfiauen, {ej^te Wli^ad (Fibula feinen

SBeg fott. (St tnor jebo^ no4 feine ^unbeti Stritte ge-

gangen, qI§ er e§ f^on tt)ieber hinter fic^ brein ^uf(^en ^örte.

„^ie ^uben t)on %ax lafjen melben bem ^autm M(iatl

mnia •

„3)Q& ber 3:eufel l^ole, 55u |)öaenbrut/ braujie

5}^i(^^ael (Sibiita auf. „2Ber finb bieje ^efticn üon Suben

t)on bie bem SRiii^ael (Fibula but<i^ ein fol^ed ^ier

ctnwä melben loffen?*

«^r IjeiBt a;?i(^ael (s:ibu(Q unb tennt nid)t bie 3uben

t)on ^orl'' tcei{(i^te bet 3ube bott l^öi^fien ^(ftauneng.

Unb et fnit fott, ü6et bie UniDtffen^eH bed ^uetn

SU irunbem. „^ennt nid)t bie 3iiben üon Zax imb e§ l^ot

bo4 ein 3ube Don Zai «Dlitjam ßibula jum 2Beibe genom«

men. &ben bo^ t^re 9lo4Iommen no(ii fftvAt unb lajfen e§

fit^ mo^Ierge^en tjor bem @ott unjcrcr SBätet."

e§ mar ein ©lücf für ben Suben, bafe SSßut unb (Sirimm

' Wd^el (Fibula fttt einen ^ugenbUd übetmonnten, fonft mäte

bie Umqt 9tebe bei» gcft^mägigen fWanneS Diefleitjt feine Ie|te

gemefen. S^ad&bem ber ^aucc einen ^i^lugenblicf regung^Io^ wie

öelä^mt bagejionbcn, ging er mit \^mitn ©liebern langfam

»eiter unb ed foficte il^ tlnfhengung, ju leben.

„@age mir, ^[ube, ma§ ift eö, ba» bie Suben öon 2ar

mir bur^ 3)id& melben lojfen?"

@oglei(| tDor ed bt^t neben il^m ; er ^drte eS in {eine

Oljren fiüftern, al§ aif(J)eIte eine (Schlange i^m ju:

,,2)ie 3uben bon "iar finb toeije. *Sie toifleu biele
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$)in9e; fie toiifcn, bafe bic Reifen ber 8ecr5d @iI6et Betgen

unb bie 33äd^c über @olb ^infliefeen. Unb e» tüiffen bie

toetfen Suben t>on %ai, ba^ bie &uem t>on $iatxa ni^t

(mfXfycm bfitfen btefed @t(ber rnib ni^t nehmen i5nnen biefeft

®oIb. ^enn bic meijcn TOinner, bic i^rc 93fttcr mx^n, er*

liefen ein ä3ecbot, ben gfeifen bei ^errö^ i^r Silber

tauben, unb fie gaben il^em Stamme ben iQefel^I, ben SBftd^en

ju lafjen iftr @oIb. Unb bie 59oueni üon '^Matra galten

biefes ©eje^ i^rer $äter ^eilig, gleich) einem ^ebot i^reS

i^oited."

!Ro<^ tmmet l^ielt fi(^ ^mi^ael Fibula tn (BmalU et

mufete öon bem 3ubcn noä) mel^r in ©tfo^rung bringen.

„fßon mm erfüllten bie 3uben oon ^t aOe btefe S)inge?''

mutmelte et unb forniie biefe Sötte faum ausfpred^en.

„53on ^irjom (vibula."

'^li^ad Fibula griff um in bie Suft hinein. 2)et

gange mdi^tige SRann stttette, et mfitgte bie SBotte l^etbot:

„Unb tüeil ^Jiriam " (Sr befam ben 31omen nic^t

über bie Sippen. »Unb toeil ba§ SOßeib aKe biefe 2)in9c ben

äuben bon twnaitn fyii, fd^icfen bie 3uben su mit, auf

bog ic^ baS (Sebot'bte^en unb ba9 @e[e^ um|!ogen föne?"*

3n feiner Stimme !(ang e§ mic ©roOen unb äioüen,

o(§ ob ein &m\ütt [xd^ in feinet Seele aufammengöge, unb

mfe bot einem Gemittet bei fd^mfllet Suft ttnitb bem Suben

511 Wuk. Öangfam tüid) er jurücf üor ber gemaltif^en ®e«

fialt beS dauern, [ic^ Icümmenb, als moUte et fi4) in feinen

eigenen Seib oetftie^en.

„Siebe, 3ube: maium fijidfen bie3uben bon %ax ju mir?*
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„5)Qrum: loenn ^i^ael ßibula bcn 3uben üon Star

Reifen toiU, baj} jte eingelafjen »erben in bie ^enö3 unb

tl^nen suficmtefett toevben bie greifen, ttield^e (etgett bad @Uber,

unb bic 59äd^c, »elc^e bal^inflic^en über ba8 ®oIb — wenn

Th^ad Fibula il^nen fol^fcm öer^clfen ttiill, tooClcn fie

t^n mo^en }um mä^tigflen unb teid^ßen 3Rann bec @ibe."

„SBonim gtobc mt$?" fragte ^i(^ael ^iftufa, feine

Sippen blutig beigcnb unb nac^ ^tein ringenb, al§ erftide er.

,9BeiI bie 3uben Don Zat ma^t unb äici^tum ^«

ttienben tootlcn bem ^aufe, bataus etnß einer t^reS ©tammeS

\\6) ein 5öeib nal^m."

3uglei(^ {prang ber äJ^ann bel^enbe sur @eite, benn er ge«

toal^tie, mie bet i^auec fu einem getooltigen S^loge ben9(rm l^ob.

6» mar unmögltd^, bei ber Sinfterni» ben gliefienben su

berfolgen. 3« o^nmöt^tiger, finnlojer SQßut rüttelte Wö^ad

(Stbula an bem ©tanrnt, Gintec bem ber <^bröer ber-

jd)munben, al§ faffe unb jermclmc er ben 8eib beS TOanneS.

33i8 in ben 2öipfel erbebte ber ^aum.

S)a bemal^m mä^d (Stbula aud ber gerne ben ^a^nen»

ben 9htf : „fSkm ber 9mbet ber Mirjam ®ibu(a nt^t m\fL

meiben ber xt\d)\U unb mäcJ^tiQfte 'Biaxin, \o frogen bie 3uben

Don ^r einen anberen. ^nn ber ^uer su bumm ift,

mtrb melfe fein ein anberer."

Wi^ad ßibula f(J^ric auf unb ftürjte blinblingS na^

ber Dii^tung, auö ber bie Stimme gefommen tüar. Sin

geOenbeS Seltt^ter, ein 9laf(3^eln unb ^e^en in ben ®e«

büf^en unb bie 9lQ^t mutbe toteber fo ftiQ mie fie bunfel »ar.

*
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9cm nfid^flen borgen nod^ dnei f(^(af(od oerbrad^ten

!)lad)t begab \iä) ÜJiid^ael (Fibula jur 2öo^>nung «Stefan

2)oaanad. (Sc ging ober ni^t l^inein, fonbecn toottcU m
bem ^aufe, bti» bec $rte|ler l^erauSfam, um bte SReffe )u

(cfen; bann trat er i^m in ben Söetj, unb ba ©tefan SSiJo^ana

nodj) DOC bec S^itä^t \ianb, auc^ feinen ^auerninantel unb

iio4 tii<|t beti ^ieflenod on^tte, fttl^tte Sm^al (Sibda fl^

n\^t oeranlagt, il^n grüben.

„^öce, ©tefon 5)ojano/ begann er in feinem rau^pen

%m, mit einem feinet ftnficcfien ^lide. h^u, l^be mit

1)tr 5u teben."

!omm noc^mittagä in mein J^auä/

„3(1^ l^be ie|t mit S)tc su ccben.''

,,S)onn fprid^ fd^neU, benn i^ l^abe nid^t lange 3^it,

2)i(i& anju^ören."

„<Bo lange id^ l^tec mit 2)ic cebe^ kotrß 2)u3«it ^oben,

mi^ an|u$5cen.''

©ic fo^en fid^ an unb ber ^afe loberte beiben 2Rönnern

gki^l ^ei^ aus ben ^ugen. 2)ann fiagte bec ^ciejiec ben

Sauent:

„SBo» l^fi ©tt mir au fagen?*

id^ geftern nacj C)aufe fam, [pät abenb», um ben

3uben ni$t §tt begegnen, lauecte mit ein 3ube auf. (Sc

mac QU9 ber 3ubenPabt %ai unb begel^rte ein (Sefd^öft mit

mir ju mad^en. 5)a i(^ nun mit 3uben feine ©efc^äfte

mad^e, bcol^te ber 'ülann, ju ^ix au ge^en. ^c ec bei S)tt?"

^SBeS^alb miflfi ®u bad miffen?"

„^eil id^ es miffen loia.«
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„St ha» aUH, 3)u mit p fagcn ^ft?''

„3^ mii, bog her 3ube bei 3)ir mot."

„5)Qnn braud^ft mä)i fragen/'

ir@r fam in ber 9la4t §u ^tt.''

r,1)a Su toeigt, btou^e t$ eis ®ir tii^t erff 8"

l'ögen/'

«.@agfe er ^ir, ba^ ec mit mit baS (S^ej^äft ^abe

mai(ett looffen?''

„5Benn et c§ mit mir machen rooUte, tüürbc er mir

{d^meilid) gefaxt ^aben, ba^ baS @eidt|äft abgemiejen ^t/'

i)u eft angenommen?"

^Unb menn ic^ e§ angenommen ^öttc?"

„^ann," entgegnete ^Jhdjoel Gibulo, imb er fprac^

tWfix^ gana tul^ig unb ge(af[en, „bann mütbe \^ tdten

möffen.^

. 5Ö\ebcr jal)en fid) beibe an in imöerföl}nlic^er geinbfd)ait.

„ma i)eine Sd^koeftec "SSlaxia ben 3uben bon ben

Qolb» unb @iI5emid^him ber Smes benaicn mflrbeß ^
2)u mic^ töten muffen, luenn lä) ben 3uben be^ilfli^ tt)äte,

au bem (^olb unb (Silber ^u gelangen?''

.^ann mflrbe ^id^ tüten rnüffen/ mteberl^olte SRi^ael

ßüBuIo mit eifiger 9tuf)e. „^eine ©d)irefter — bie ücrflu^t

fei in afle ßroigfeit — fofl feinen 33Quer öon patra bo^u

bringen, bte alten @efe|e unb Verbote unferec SBftter um|u«

^oBen."

1.3(1^ frage ^t(i^: m& l^aß S)u ben Suben oon ^r
but4 t|ren 8oten anttoorten laffen?"
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Mim id^ ba9 ni(^t glaubte^ l^fttte td^ nt(]^t ^tet

gefragt, fonbern J^ättc 2)ic^ öor bic ©emeinbc geforbert, mir

bort iRebe 5u ftel^en. ^Id^e ^nttoort gabji Du ben 3uben

bon Sot?''

Slcfan 3)ojana cr^ob feine xtö)it ^anb.

„^it^t meine |)anb an."

(Sd toQt eine mä^tige ^nb, beten @4Iog einen aRenf(|en

(fttte taten fdnnen.

„93)a§ ift mit ^Deiner 5)anb?"

«Damit gob id^ bem Boten meine Sbttmort"

^i^el (Fibula ni<fte Holl bfi|ietet Seftiebigung.

„Da§ bo^te td^ bon ^ir."

^ber jugleic^ regte in i^m ein (Siefül^l U)ie ^Reib.

„IlbtigenS fonntefl Du ben 3uben oon tat gat leine

anbere Äntroort erteilen; es lebt in ^ßiatra niemonb, ber

mi^, m bie (Stelle fic§ befinbet, an ber bie alten 53auertt

9 Don ^iatra il^re ^öß^t gefammett. Denn nnfere ^er
M ©cfeg öcrfagteh, trugen fie jugleid^ ©orge, bafe cS ni<|t

umgefto^en merben tonnte, ©ie berfd^ütteten bie ©ruben unb

mnid^teten jebe @|)uc. ©elbft ben Bä(|en gaben fie ein

anbeted 8ett. Unb ttiie nut^ bie Tonern im gel^etmen nod^

®oIb fud)ten, ^at boc^ feiner jemals eine Spur baüon loiebet

aufgefunben."

„@o lonnteft Du freilid^ leid^ Detfd^mAI^, ber tet^fte

unb müditigjte 3Äann ber @rbe ju werben," entgegnete ©tcfan

Dojana mit einem ^ö^nifd^en Säti^eln.

Wfii^ü (Fibula toollte auffahren; in bemfeCben 9(ugenp*
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Micfc begann bie ©Me gut 3Wcffe läuten ; er öetflummte,

iinb ©tefon ©oaona begab fid^ in bie mx(S)t.

Wit jenen fabelhaften 6(§Qjcn ber e^emoligen ^öerool^nec

^ßiaUad, mit bem ä^erfd^tttten bet Gruben unb bem meiUn
ber IBä(5e, beten SBaffcr über reines ©olb gcfloffen fein foöte,

üer^ielt e§ fic^ einer Sage nad^ — unb befonntü^l toor in

§3iatra ©oge lot)iel tote ^x^mt — folftettbetmoften:

drgenb ein fabell^after gürft aud ?(^olen ^otte Don großen

@#^en bcrnommen, bie in einem lüilben %f)ak ber ßor«

iwt^cn öon 53auern gcfaramelt tooiben feien, ©olbgierifl ttne

er tocrr, fanbte ber gürft t>iele ftrieger ben Ort onSsu-

ftinbf^often. ?lber bie ^Bauern Don ^iatrn rollten Don i^ren

Seifen grofee ©tcinblöde auf bie mnbrinflenbcn ^erob unb

berf^Hrrten mit i^rcn ßeibem ben Eingang ber 6(^Itt*t, bie

3U iljrem %f^U führte. 33iele ber 33auern lourben erj(^(ageu,

bcx ^o\en aber nod^ me^r.

i)iefe nmlsten unoerrid^teter eac^e »teber abstellen.

t)o fom ber gförfl fetbft mit einem großen -Speere,

gurti^tbar mar bie Bä)la6)t. gaft aHe SSalbleute oerloien

ba§ Seben, i^re Sd^öte mürben eine ^Beute beS geinbeö. Unb

bie spolen biteben in ber SerrW ols Herren.

5)rcifeig i^deger liefen fie als ^öefa^ung jurücf, unb

brei^ig Krieger tourben in einer 9lo4t oon ben Söeibern ber

®etdteten erf(|(ogen.

f>at>m t>ema]^m trgenb ein c^önig uon Ungarn, unb biejer

fabef^afte ^?önig belohnte bie 3Beiber öon ^iatra f5nigli(^ : er

belehnte fie unb i^re ^a^toxamm mit emigen Stedden unb

etoiger gfrei^eft, mie am ouf wttttten pergamenten julefen fianb.
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2)ie dauern üon ^iatra gingen in bie 'Dieffe! 8ie

gtngeit {eben borgen in bie SKeffe unb jebni Wmh avid^;

am Itebflfn Mxm fle aud^ {eben Wüaq mtb 9lo(i^mtttog ge*

gongen; unb c5 toäre il^nen al§ ein grofecS Unglücf erf(^ie«

nen, l^ättett jie einmal ni^t in bie fttc^e laufen tönnen.

t)a8 !am inbeffen nur tm, toam fie hont toaren obet auf

bem Sterbebette logen, unb bann fam bie ^irc^e ^u i^nen

ind bann tt)urbe baS ©tecbebett gum Wax, bacauf

il^te bre^ben lugen baS llllet^etllgfle genml^tten, tl^tem

fterbenbcn 5J?unbe ber göttliche öeib gereicht marb, fo baß

gar mancher fein le^teS ©tünblein für bad glüdlid^ße unb

l^i^fte feined ^Bebend ^ielt.

?lu(J an biefem ?Korgen füllten fie baö Keine, bunffe

©otte§^au§
; fie überfüllten e§. ^ie enge ^üt, bie bor einem

^Iben 3alftictaufenb für bie SIMter grabe ausgereist l^atte,

fajste niä^i me^r bie @ö^e unb Sh!el. Sie fnieten t>ot ber

St^ürc unb auf bem ^laje. ^^tit^ael G^ibula freiließ meinte,

bag fie au^ im ^Ibe inieen fönnten, unter Sipfeln unb

pfeifen, unb baft baS grobe für bte SBolbteute ber redete

^^lo^ jei.

^bec ^eute bröngte ouc^ er fic^ hinein; benn mö^renb

er nod| mit Stefan ^oiono f^o^, l^otte er 3ofe|)l^ fommen

unb eintreten feigen, ©onfi ^jflegtc [xt, wenn bcibe n!(3^t ju«

jammen famen, auf iljren Wann öor ber ilircftttjür warten.

S)o4i ^eute trat 3ofe))l^o, ol^ne auf i(n su warten, in bie

l^ir^e. SBedl^orb?

Unb Ü)hd)ael (Jibula brängte feinem SQßcibc no(ä^, mit

einer $)aft, ba$ ode auf i^n fa^en.
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$a fkinb er nuu uniec ben SMnnetn, modte beten unb

fonb nt^t bte 9(nbad^ §um (Be6et. Snimer mtt|te er auf«

Uttb (}inüber[c^Quen , mo unter ben SBeibcrn Qofcp^a fniete:

feine ^atte fo reiches goIbigeS ^ar mie [ie, feiner [tanb baS

l^lle i^anb^ ber buntte (Sranatfd^mudt unb bte fc^umr^e.

^Ijl^aube mte feinem SSkibe. 9l^te 9ugen fonnte er r^^i

fe^en, bie l^ielt fie auf i^re gefalteten |)äube cjejenft. ^ber

^tdjiael Fibula tt)u|te: leine l^atte fold^ bunilen unb foI(|e

— traurigen ^ugen n»!e |le.

2Öenn fie ben ^ricfler onfa^, leu^tcten i^re klugen

getoiB auf« Unb koö^renb beS gan^n (S^otteSbienfted f^^te

er, anftaii p beten, §u 3ofe)>^ l^tnttber, ob er i^re 9Cugen

ntd^t aiiflcu(|ten fafjc.

^6er 3ojep^a§ Äopf blieb gejenft.

3)a mied Stefan $o|ana feiner <£)emetnbe baS 9UIer»

^eitigPc

^iä)ad ©ibula beugte \i6) in ^emut unb S^rfnirjc^ung

fo tief, ba| feine etim faß ben ^oben berül^rte. SBäbrenb

er fo balog, fiel i^nt ein: 3e|t fie^t fie ben ^ricfter an! 3e|t

fönnen fie anfefien, of)ne baf^ jcmanb gemurrt. Sßie

i^re ^gen fi^ je^ ^ei^en unb tüjjen mbgen!

©eine S^^ne fliegen tnirfii^enb snfanunen; aber er rid^tete

fic^ nici^t auf; er blieb fogar langet am 53oben liegen, atS

bie anberen. er |'tc^ enblid^ ec^ob, mi i^ojeplja jc^on

aufgeftanben.

9lun burc^sog ber ^riefter bie ftir<3^e. Me brängten

jtt i§m, afle liefen fic^ jegnen. 5lur 3o[ep§a blieb [te^en,

too fie fianb.

«oB# mu^el «»Ufa S
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|)art QU 9}lid)ael (Fibula Dorüber fc^ittt ©tefon 2)ü»

}ana. ^od^ tpac ec in biefem ^genblid füc älli^ael Fibula

nt^t @tefan 5Do|ana, fonbetn bet ißne^et, bet b<n 2t\h M
|)enn ouStcilte, ber bo§ 33(ut bc§ |)cilanbc§ tranf, ein faft

l^eiligei ^ann. Unb al» er an il^m DoibeÜom, neigte ber

fdn |Kiu)>t unb Ite^ fi^ fernen. @d {<lftten, ald Itefee

bet ^rieftet {eine |)Qnb ouf ber &kn feines gfetnbcd Iftnger

rul^en, aU auf bem .paupte ber auberen.

fßot ber Atr(j^ent^ür martete aJlt^ocl Fibula auf 3ojet»]^,

unb als btefe fom, f^ritien betbe, ime immer, f^meigenb

intern ^au)c ju. <Sie gingen bi(3^t nebeneinanber, unb bod^

log ein ^bgrunb jmifd^en biefem ^eibe unb biefem SJIanne,

lote er n^t tiefer stoif^^ ben greifen bon ^iaira unb ben

5l6:^ängen be» i^r^öan »ar, bem fdjönen ©ebirge jenfeitS ber

^ bie beiben Kotten fi^ iifttem ^ufe nöl^erten, \ptm%

il^nen i^r fCeiner @o]^n entgegen, fi(^ ^mifd^en fie unb on feine

3)^utter brängenb. 5Iber 9Jii(^acl ßibula Irieb ben i^naben fort.

IBä^renb ^eute Stefan <Co^ana in ber ^ix^t feine ^nb
auf bem fyiupit feines gfetnbed l^atfe rul^ laffen, mu^te

ei* baran benten, boB er bie Öiac^e in feiner §anb i^ielt.

@r ^ielt fie in beiben $änben.

3n ber einen fymh ^ieU er bie aU SRenfd^, in

ber anbem afö ^riefler. ©eine 9}a(^c otö SOtenfd^ lie^ fi(^

bur4) ein ^eib üoQfü^ren, jeine iRad^e als ^rieftet burd^

fein ^rieftertum.

@r fonnte baS eine ober baS anbere, er fonnte beibcS

uift^Ien.

Digitized by Google



— 35 —

(£r !onnte 'Skiä^aü (St6ula jutaunen: Dtcmog bic^

tm beinm Sßetfic in fd^ben. Unb et fornite t^m ju«

bonncrn: fc^eibc bi(i) üon ©ott! Unb bod^ l^otte feine

fegnenbe ^anb ^eute fc^toer auf bem ^opfe jeineSgembedgecu^t.

i)e¥ 9ote ber 3ubm fe)^ mjtDifi^en ju bet Siabt

^ar inxM unb melbete:

«@te motten bad Sefd^ft nid^t mad^n.''

„iHifl gefpro^ett mit bem ^bev bet 9]l{tt$amf

forjc^te ber ^otriarc^ ber Subeu, ein fti^öner, gemaltiger

&u\&, bei il^n auSgefd^idt ^tte.

Mi ntd^i toiebet mit il^m ftnced(en toetbe )um

^tDeitenmoI."

,2öa§ fagte 9Äic^ael Fibula?"

«,äBod fott et flefagt ^ben? (St jttej} mit bem 3u|

nad^ bem Snben mie tiod^ einem rftubigen $unb, unb l^fttte

ben Suben om liebften tottjejc^Iagen wie einen räubigen ^unb/'

entgegnete bet geftäntte $ote mit einet 3ammetmiene.

«Unb bet Stieflet forfc^te bet ®teid.

3)er el^rli^e 3ube machte ein ®efi(!^t, qI§ ob er greinen

mottte, gtinjte jebod^ nut. ^abet fniff et, toie im l^öd^ften

Snt|üdfen, beibe ^ugen ein, fd^nolste mit bet Sunde, als

ob er eine SieblingSfpeife fofte, unb beutete auf fein ®efi(|t,

beffen eine lIBange eine jeltfome 6pur jeigte, faft mie bQ§

aftetlmal eines gemattigcn 8aden(tteidjfei». Unb bet el^ttid^e

3ube toimmette:

„2Ba» fragt miä) ^amä) i^olon nad^i ber ^Inttrort be«

ghcießets, fel^t, »ie bed Sßtie|tetd ^ntkoott gefd^tieben ^e^t

Digitized by Google



— 36 —

auf meinem Qk[\ä)i. 5lbcr — — * unb ber c^rlit^^e 3ube

bäin))fte {eine ©timme ^um gUifkecn, „ahti ein Ü^efc^äft Ue|e

fi^ mo^cn mit

Unb ber e^rlic^e 3ubc ri^ plöjlid^ beibe 5(ugen auf

unb f^ielte bem Patriarchen öerfd^migt in ba§ e^rtoürbige

Wt|. H mültc fein ein Okf^äft^en.
"

„2Bie metn^ tm
„^u, ba§ mein'

m ^xnö^ Mon balb batauf bem äBeibe {eines @ol^ned

3e]^uba begegnete, fagte er §u i^r:

„^'m Tlam au§ %av ift in ber §eimat ©einer ^^utter

SDhrjam gen)e(en unb f)ai mit bem trüber ©einer Butter ge»

ftnrod^m es tfl bott ein Sanb, barin mu^ unb |»omg fficftt/

©ie \ä)'6\n Sübin »ar blafe gemorben, i^re bunflen

^ugen füdte ein l^eiger Qiany, bodj) toagte {ie m6)i, ben .

^ttiat^en ttcttct lu fragen. @ie ging }u ftinbent,

bencn fle ben ganzen 9Denb bon ber ^mat tl^rer toten

aJiutter erjä^Ite.

©ort toar ed {(j(5nl
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ttts (Si6u(a bem Ritten fdned SBatetd bie

Siegen* unb ©(^of^crben ^üten, mit bcn flinfen

3:ieren um bie SÖette meit im 2Balbe nnb ^od^

)mtf4ien ben gfetfen uml^ecfieitemb, fo ba| ei; oft £age lang

auSbKeb Uttb feine fanftc 9Rntter fi(i^ nm il^n forgte. 3m
©chatten ber 8i<4teu, auf tüeid)em 33bo§t)olfter , ober tm

©onnenfii^m unter ®eftetn unb (Seiött liegenb, Ue| ec bie

bttftenben 9((t)en!rftuter üBec fi4 sufammenfd^Iagen unb ftartte

ämijdjeii nidfenben 53lumen unb ©räfem in bie blaue §iinme(§s

ßttt. @r badete an \\\^\% unb an oieleS: an bie fiifc^e

IBttcenfd^tte, bie bec C>itt in bet Wi^ bec ^en au{^

gefpürt, an ben 5ibler^or|i, ben er felber entbcdft, an QIja

2)0}ona unb an bie 53(umen, bie fie am meiften liebte. Unb

et bad^e an bie Suben^ bie ben lieben f^i^nen^ilanb aniS

Iheu5 gefdjlagen. f)ann toait er „toüb^ nHe bet Soter.

^Unb ^u toeißt, mein ^ater ^ei&t 9Ki<i^aeI Fibula!"

^er l^rbft fam, braii^te graue, falte 2agf, unb bie

aSatblente rfl^eten P4 fftr ben aStnter.
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2)te SRännet itnterfu^ten i^te Staffen m(b gallen, goffen

ftugeln, jd^Iiffen i^re 6(]^ni^me{fet unb mujlettni bie Soc«

röte an trocfcnen ^(röcnftämmen unb Sitbenl^olj. ^ic SBciber

l^atten M in ben gla(i^d!ammecn {^atfeit. Sie fud^ten

6|>inbclit tttib ©pulen f^tüm, l^nttctten mft^ttg an ben

fBcbefiü^Ien ^crum unb cjeboten mit f(i^Qrferen ©timmen 0(5

getoöl^nüc^ ben ^ö(!^tern unb ^Mgben.

tltt^ bie Jungfrauen tm ^iatia blieben ni^i mi$tg.

©binbel unb ®pnlt mußten fie freiließ in 9(nbetra(i^t t^tet ^

Sugenb unb Unerfa^ren^eit ben 93Jüttern unb älteren SJiägben

überlaffen. %>tm in ipiatra tootb bec ©^Uiffel sur gflad^

fommei nur ber Srfal^rung ani>etiraut, unb um mit genügenber

Stürbe nin SOÖebftul^I fi^cn fönnen, mupte man gar erft

Bäuerin fein, dagegen fül^rten bie blonbl^aarigen, braun*

augigen Sö^ier ber »ilben fßnM in bet gfeberfannner be4

^)aufe§ bie unbejirittene ^errjd^oft, bei ber cS gar luftig unb

bunt juging.

^a lagen bor ben iungen ^eninnen bie {^immemben

^»fttfen aQer ber SBöget, bte a9rfiber unb ^Ster baS 3a^r

über erlegt Ratten. Sebe 5Irt §atte il^ren bejonbeten ^la^,

bur^i eine ^ierlid^e Sd^ronte oon ber anberen getrennt, ^ier

(eu<l^ele neben bem bunfefbraunen ©efieber bed gfoden unb

SBet^en ba§ mie ^llcinobien fcS^iflernbe geberfteib be^ tor«

bQ§ne§ imb beS Safanen; bort glänzte ber mei^ gloum ber

toilben (Skinfe unb ©d^ne^l^ner, ber filbergraue tum Sttmxii

unb »eil^r. 9©er ^äf^Ite bie 8d;nepfen, S3irf]^ü^ner unb

ÄrammetSbögel, bie ötaubrofjeln unb 33untf|)e(3^te, bie ^irole,

C^er unb Bilbtauben, mel^e atte i^r frb^a<|e« ükben
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Rotten lofjeii nuifjen, um bie ^fammcrn ber Sungfraucn üon

^iatca 5U füllen! ^ie eine obec bie onbece tonnte fogac

mit ber fttaufe eines Stamerfleierd, fonnte mit 9(bIetSfitti(|en

prunfen.

8orgli(J^ tourben bie gebern geprüft, bie Laiben gemcl^lt

unb bie Tta^tx erfonnen, toel^e Hon ben gefc^idEten ^nben

ber jungen ftfinfllerinnen auf SBfinber unb (Bfirtel genö^t

»erben foUten. %üd) trug in ber 23errö» jebe 53raut an

ifyctm (S^tentage ein fileib mit breitem, buntem gfeberfaum,

boS fie felber berfertigt ^atie: an langen SBtnteco5enben,

tüenn in bem mäc^itigen Cfen bie Mannen jd)eitc praffeltcn,

ber ^tuxm um baS ^auS beulte unb bie ^^ne Sc^auerge«

f^4ten ecsft^Itc, benen anäf, ben l^or(|enben Jungfrauen ni^t

menig 5um %xü^, bie 8urf(]^en t)on ^tatra gufförten. ^ann

gab ea ein S)re^en unb SGßenbcn, ein ^^id^ern

Unb iebe Jungfrau bon ^tatra trug ©onntagö unb

8feiertag§ eine §o^e fteile geberfoppe, bie auf bem golbigen

^aor roie ein ^iabem ftra^lte.

(SS UKir an einem trüben 92ooemberabenb. ^ief brücften

bie Sölten auf bie pfeifen ber »üben 93ert5d l^erab, a(S

sollten bie [(j^morjen §imme(§bünfte bie ^erbftlic^e Srbe unter

ftd^ begraben, ba erjcfioll burc^ bie Waffen beil Dorfes toieber

einmol ber Kuf:

«3)ie Suben fommenl"

Me» lief auö bcu §QU)ern, man ftecfte bie ^öpfe ju-

fammen, fragte, riet, muftte nichts, marb aufgeregt unb immer

aufgeregter.

«2)ic 3uben fommen!"
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Unb je näl^er ftc forncn, befto ongftöoücr »urben bie

®cfi(i^ter ber grauen, befto büfiercr bic ^ölicfe ber 5)Mnner.

2)ie ihnbec begonnen ftd^ füllten unb eil^oben ein3^
9ef(3^rei.

Unb bie 3uben famen. ©ic famen im £)erl)ft, ju einer

3eit, too i^r l^ommen nid^t ^tauä^ mt, too fte gac nici^t

fommen butften.

9(6er fie famen nid)t al§ .^änbler mit <Sacf unb ^sad,

mit SÖkulticren unb Marren; fonbern fie famen als Slüdjjt*

Hnge unb SBerfoIgie; fie famen mit SBeibent unb fitnbem,

mit i^abe unb (Bni, foütel fie baüon gerettet Ratten. ®ie

famen in großer ^Rengc. Sö'^ti^^ic^^^ beinQl)e al§ bic 2öo(b«

leute lagerten fte t>ox bem S)orfe unb \^\äim ^bgefanbte:

eine bon ben (^^riften t)etirie(ene, uml^erivtenbe ^ubengemeinbe

bäte bie Sauern Don ^iatra um Verberge unb ^ä)ü^.

@eit ^iatrad ^lod^ufer ftanben, mar ben dauern Don

^ioita fein fold^es ^Snfinnen geffellt morben. Sie Stregung

ergriff felbft bie ©emüter ber SöiirbeDoflflen.

iöei anbrec^euber 'üaö^i famen bic ^m)ter ber gamilien

Dor ber ihrc^e sufommen. 2)te ^Beratung mfil^tte fo tux^

ba^ ^ä^atl (^xhnla ni^t einmal Gelegenheit befom, auB

üollem ^erjen tt)i(b 5U mcrben. <So f(i)icften bcnn bic 2Balb*

leute bie $oten ber ^räec mit bem ^jc^eibe )urtt(t: 2)ie

iSauern bon patro meigetten ben Suben Verberge unb 8(i^u(,

unb fei eß nur fiic eine einzige Dk^t.

^tc ^albleute nmren no^ m6)i auSeinanber gegangen,

ci& fd^on bie ^(tefien ber bertriebenen Subengemeinbe auf

bem ftir^pla^ erjd^iencn, f^öne &xi\\t, bie ben gfüiften ber
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IBerröS an SBürbe be§ SOßefcn^ unb ,öo^eit bcr ßrfc^einung

itiiltö no^gabeiu t;tef ft^ D0t ben ^nem netdenb, baten

fie, öor betn 5)0Tfe t^r Cagcr ouff(^fogen unb if)r 3cuer on»

^ünben ju bürfcn: nur für eine einjige dlaö)il grofe

UNit bet S^tipen ba| fie bie $iite beinol^e gemeigert;

übet fo grog mt bet Suben ^emut, bag fie bem Sfof) bet

53aucrn beinahe gefd^meid^elt l^ätte. nun bcr ^Utcfte bcr

jübifc^en (^emeinbe flel^enb ben ©autn beS ^etoanbei^ Don

Stefan ^t^na etfo^te unb aud^ bet 9labbmet il^m ^ulbigte,

ba gef(i)Q]^ e§, ba|5 auf be» ^riej!er§ gtirfprac^e ^in bie

^Bauern Don ^iatta ben 3uben Dor t^rem ^oife bleiben

üetoftl^tten: tioä^ nut eine einzige

SJti^acf Stbula ging jornig babon.

Über Dlac^t fiel ber erftc ©c^nee, er fiel fo ftarf, bal

bie Sfcuet bet 3uben t)etl5f<i^ten. Sufileii^ ttat i^ftiget

Sroft ein.

Unter geüenbem ©efc^rei famen am borgen bie Söeiber

bet 3uben inS ^orf gelaufen. 8ie Rieden i^re ^albnadtten

fttnbet in bie $51^ unb mel^Üagten, bo| i^te ftinbet um^

fommen müßten, wenn bie Söalbleute t^nen nid^t Obbo(^

%ttDä{)xim, nur für biefen einzigen 2Binter! ^ie fdimarj*

Irrigen (eibenf^ftlt<|en Stauen boten tu il^tet iBet^toeiflung

«Inen fc^redflid^en ^nhWd bat.

CE§ gab einen großen Tumult.

^bet bie ^teften bet 3uben tt)ie(en bie SS^eibet mit ben

Aiitbetn ^utfld, itaten mit entbfögten f)öu^tetn bot bie Sßalb«

leute, neigten fid) tief unb baten, für ben 2öinter bleiben ju

biktfen; auget^lb ^iottaS, too t& ben fetten Don ^iatca
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beliebte. 2)Qfür »oUten fie nädJjleS g^ü^jol^r jagten: ÜJic^I

unb gla^d, ^uDxi: utib fßUi, fflt icben a»ann ein ^funb

nnb ffit jebeS 83<ib ein l^Ibed.

5^ad^bem i^rc 53itte bemütig vorgebracht begaben fie

]\ö) fofott miebei: in i^i ^ager ^utüd, bott beö 8e|(^eibed ber

SEBülblente |u l^mn.

5)iefeSmQl togten bie Häupter feierlii^ im ®emeinbe«

^lauje. ©ie fa^en an bem gemaltigen 2:ijc§e au§ ßj^enl^olj,

baton fd^on bie ^^nen äbet bad So^C unb äOe^e bec SBoIb«

9le)mblif )u fttatt gefeffen, unb Cegien t^re braunen Sütnen

in ernft^afte t^alten^ benn emßl^aft erj^ien aQen bie ^enbung

bec ^inge.

^e Sauent Don $taiva etfannien bie ^tXiaqt bec

gremben an, aber bie, \üdä)t fie um ^ilfe in ber dloi an*

gegangen, macen äiuben.

SKBdten bie loilben Siece bei» SSalbed mfotgt unb bec*

tt)unbet öor ifjr ^orf gefommen, um bei ben SWenf^en

ju bergen, bie 2ä3albleute glätten bie »ilben 2iere öon i^ren

SQBol^nfliUten bericieben.

9(lfo: gfoci mit ben Suben!

^a ftieg in Stefan SDojanaä Seele etmaö auf, baö füc

bie Decfolgten müben ^iete bat.

^bec e8 UKic nt^i (Scbacmen, hai ben ^cteflec ft^

lieben unb für bie 3uben fprec^en ^ief?:

„Sie haben fic^ öoi unö gcbemütigt. Seifen tt)ir fie

foct, fo aiel^en (ie babon gtetd^ SSecl^ungecnben, benen bec

®eföttigte bie Scotrinbe t)etttieigert, unb bie nun hinjie^en, um

elenb ju fterben. ^ann mären mix bie ^ebemütigten. bleiben
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fie aber — nur für einen einzigen äBintec unb an bem

Ott» ben (d nnS Beliebt i|nen QtQUtoetfen, fo mflffen fle

in i^rcr Srniebrigung öor un§ beharren. Unb miä^tx ^Inblicf

lönnte @ott unb ben ^iügen mo^(ge[äQi8ec fein, al§ ber

Don Sttben, bie fid( m ®^|lni cmiebriflen! Bad lömite

uns bom ^immcl ^ö^cr angerechnet »erben, als nmm ton über

ben 6tQmm, ber ba§ Comm ®otted gejt^Ini^tet, triumphieren?

i)ed^ fage i^: Sa^t bie Suben bleiben.''

9H$t suföflig toat es, ba( @tefmt ^ogana bei biefer

Siebe auf SO^ic^acl Fibuln blicfte, biefen mütenben 'iobfeinb

bet Suben. Unb u^dl^cenb bec ^rießer i^n anfal^ unb bie

loilbe Setoegung geioal^rte, bie übet fein Sefid^t gutfte, ba^te

er an ben ©riinm, ben 5Ri(hael (Fibula ein^)finben mürbe,

mm e§ i^m gelingen foüte, baS bleiben ber ^uben bur^«

|ufe^. S)ed^lb riet er no^mald mit fiarier stimme:

„3^ fiimme boftir, bafe bie gnben MelBen.*

3)0 fprong ÜJlic^ael Fibula Dom 6i^e in bie |)öhe.

©eine gauft Iie| er auf ben %\\^ nieberf^mettem, ba| ein

Seben bur^ ben Diel^unbertiä^dgen @tamm ging, unb errief:

„Sinen geinb ®otte§ unb biefer d^riftlic^en ©eineinbe

nenne iä^ ieben, ber bafür ftimmtl''

^Our^ bie Serfammlung ging ein SIfl|ierh, bie dauern

neigten bie i^öpfe ju einanber mie bie 2BipfeI im SBalbe,

e^e fie bor bem ^uSbruii^ beS Sturmes rauf^enb ^ufammen»

fd^lagen. Stefan S)osana entgegnete auf bie »Üben Borte

mit faltem SQo^)n:

„3«bcr in biefer c^rifllic^en ©emeinbe roei^, lue^^alb

m^üü (Sibula bie 3uben ^a|t; er l^a^t bie 3uben — ni^t
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toeil )ie bie geinbe (Botted (inb, fonbecn toeil ^atia dibula,

feine S^toefler, einen 3uben nnb gfeinb Soited geliebt l^at.

Sßeffcn §au§ eine fold^e Erinnerung htm\)x\, befjen 5Runb

{oüte fc^meigen/ too geredete Gönner {onber l^iebe unb

il^te stimmen für ober nnbet etl^eben."

«or« ft^ mä^atl Fibula bon feinem dien ffiiberfai^er

toi ben §öuptcrn ber ©emeinbc folc^er ^rt an bie ©d^anbe

feines ©efd^led^teft gemal^nt f^Mt, leu^tete eS in feinen 9(ugen

ouf Ute eine bom €tucni ongefac^ie flamme. 6einet

faum mäd^tig, loanbic er fic^ üon «Stefan ^o^am ah, ber

(^emeinbe ju:

«9Rit beut |)af[e, Don bem meine @eele bo0 \% |Kmme

wiber bie Subcn, id^ tuerbe luiber fie ftimmen, fo lange

iö) meine Stimme eri^eben tann.

2)ie 3uben fommen au und. Sie finb in groger 9loi

nnb Bitten um f^erberge unb @(j^u|. ^n gube (ag in

groper !Rot in unjerem Söalbe unb mein 23ater liefe ben

Suben aufgeben unb gemftl^rte il^m |»erberge unb

Unb UMS tl^t ber 3ube? 9Retned SSoterd ^nb l^tte feine

SÖÖQnge geftreidjelt, er ober ballte )eine 5^anb unb j^lug mit

ber iia\i\i in ba» ©efi^t befjen, ber il^m ®uteS get^an.

^er 3ube erfc^lug feinet SBo^^äterS unb noi^m i^m

bie Sod^ter.

Üie^met bie 3uben auf in i^rer ^Dlot, ftreicf)elt if}nen bie

äBangen unb fie tt»erben (Eu4 mit ber gfauft ind Oefi^t

f^Iagen — ind ^erj! @ie metben du«! (Suren gfrieben

ne^imen.

SBad nun ben ^am anbetrifft, ber im SRote biefer
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4nft(id)cn ©cmeinbc für Qdifiml^me ber 3ubcn [timmt, jo

3$ iixinte (Su4 bot btefem SRatme! f^ftitpter btefer

c^rifHi^en ©emeinbc, , einer ber @uren, TO(i^aeI Gibula,

id) mxiK 6uc^, auf Stefan ^ojana 5u f)ören. Dlid)t metl

fein Stamm meinem ©iamme feit SRenf^engebenlen feinb,

nidjt weif er mir in tieffler ©eele öer^afet ift, nid^t »eil er

mir fein Sebenlang ^öjeö anget^an unb ant^un mxh, mint

i4 @u<i^ t>ot btefem Wlamt fonbem meil biefer SRamt

SU jenen Grießem gel^öri, bie [tatt bienen, ^f^en mollen.

3^ mame (Enä) bor Stefan ^ojana, ber über Gud) I^errfc^en

tDid föie ber ^err über feine j^tieci^te. Unb nun {timmt mit

il^ fär bie Sufna^me ber 3uben, bie er (Eu4 als Seiftet

geben tt)ifl, um barQU§ für fic^ ein ©cepter ju mad)en."

^amit ging 9}hc^üel ß^ibula, mie baS feine ^rt mar,

In twflem Sotne ^mvA, mtt^tid f^to^re Z^üii hinter fid^

jufd^fogenb.

3)üfler blicften bie SSerfammclten fic^ an, büfter fa^en

fle auf i^ten ^tiefter. 2)iefer mar erbla|t. £iod^ fa|te er

ftd^, flanb auf unb \pta6^ mit einer Stimme, bie er mit

2)iü§e in feiner @ett»oIt ^ieÜ: „Seber in biefer ©enieinbe luei^

ed, unb ber äßann, ber foeben in totlbem 3ome baoon ging,

^t es felbft gefagt, ba| er mein Scinb fei. Unb feber t»mt

(^uä) ttei^, baf) biefe§ 5}hnnea 2Öeib, 3ofep]^a, mir fd^on

als ^inb in inniger Siebe juget^an mar, unb bag fie unb

i<i^ im ganzen ^orfe für ein sulünftigeiS ^ar galten. 3)a

!am ber mifbe (Sibnfa nnb ermarb fid) bie ^[ungfrau tm,

ü^rem $ater ^um SOi^eibe. Unb ferner meiß jeber Don (^\x6),
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boK 3ojep^Q Fibula i^rcm Wanne jmar eine ge^orfornc unb

ergebene, abec eine bleibe unb ftiQe ^audfrau i|ü. ^Uf^i

brandet feinet }tt miffen, bet t)ovl^tn bte finnlofe Siebe bed

jftl^en 5]knne§ öernommcn. 'Denn e8 l^at 9Äi(j^aeI Fibula

feinen anbeten @runb, gegen bie 3uben )u ftimmen, als

ben, in allem gegen mid^ su fein. 92un enofigt, ob td(

f(]^metgen ober fpred^en foß, ob ^l^r an glauben, obet

mii mißtrauen moQt, ob ^i)x auf mi^ ^u l^ören gebeult,

ober auf jenen.''

Sange mar fHfl in ber fKiIIe. Stefan $>o^m bünite

bie Suft in bem f)of}en 9?aume fo jc^mcr unb Jd^mül, ba^

es i^m ben %izm Derje^te. 2)ann neigten bie @enof[en mit

bebeutungdboEen ^liefen fi^ einonbet jn unb ber 4[tte|te

,,5öir tt)oflen 5)it glauben unb müm auf ^ören.

aRbgeft 2)u bei 3)eincn SBorien eingebenf fein, ba| 2)tt unfer

^riefler in beffen $anbe ®ott baS ^il unferer Seden

gegeben l^at."

2)amit mx bad @(i^i(ffal g^iattad entfd^ieben.

Stefan 2)osana aber ]ptaif^: „S(ff fitmme bafftr, ba(

bie 3uben bleiben, ttjo e§ un§ beliebt, fo lange eS un§

beliebt, ^ber iä) ftimme gegen bie S3eja^)lung, bie fic unS

gegeben b<^ben; fei fie au4 bo4. Sl^ren ik>l^n fttr Urberge

nnb ^ä)u^ logt uns bedoerfen; flott beffen la^t mtÄ tl^re

S)ienfte l^eijc^en. <Bit foüen bienenl ©ie foüen bienen, wie

unfere ftne^te bienen mit Mdtn unb ^ben. ^ber nid^

uns foffen fle bienen, fonbem 0ott unb ben |)etligen. 0oU

mtrb an ben bienenben 3uben Wohlgefallen ^aben, unb in
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feinem Bo^IßefoUcu »irb ©ott unjerct unb unjerer ©ünben

gnftbtg gebettfetu

!^ü, toas 1$ rate.. Seftmitt tfl, tote unfere <(rtfi(i(^e

©emcinbe feit tiielen Sohren nad) einer neuen ^\xä)t bcrlangt.

S>enn unfere ^ir^e ift gtoai ein altet ^emt)el, barin unfere

sater fett einem IJalben 9a(rtaufenb unb länger Sott unb

bie .^eiligen angebetet l^aben. 5t6er immer weniger öermag

ba§ ®otte§^au§ bie mad^i'enbe ©emeinbe fnffcn. ^uc^

tfl ed ein unanfe^nli<|er San, umoflrbtg (dotted, feinet @o|ned,

beffen gdttlid^fler JRnÜtt unb ber |)ei(igen.

ßoffet un§ ©Ott, (S^rifto, feiner göttUd^ften Ü)lutter unb

ben |)eUigen eine neue ^ic(i^ bauen! ^f|et |te un§ bauen

ottd €tcin, mit l^ol^em %mx unb Innen $enlt4 gefc^mfldt;

je ^errli(j^cr fie fein niirb, um fo mefir merben roir ©nabe

finben für unfere <^ünben, bie ^lIoS finb toie 6anb om ^eer.

Unb ed i|l Sud^ betannt, bo^ mir beiS I3aued einer

jleinernen t^iri^^c nid^t funbig finb.

2)ie 3uben foÜen un§ bie fteinerne ilird^e bauen.

2af[et und Don biefen gfetnben (Botted unb ber i^gen
@ott unb feinen ^eiligen eine IKr^e bauen« Unb nenn fie

bem ®aue nur bie Steine brechen unb ]^erbeif(^(eppen, )o

toäre bod &oii fo uio^Igefällig, ba| am Sage bed

unfere @finben bon uns abfoQen mürben toie im ^b|t bie

toellen 59Iätter öom S3oume.

2)eSl^aIb fiimme jo lange iä^ meine stimme (rieben

fann, für haS SIetbctt ber Suben."

Unb mit tl^m pimmten alle. Saut riefen intern

^rieftet nad^. ^üe ha^kn nur an bie neue ^irci^e unb an
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bcn Sieg über btc 3uben, nur an bic Sreube ®otte§ imb

an bie 93ergebung i^rec 6ünben; fein einziger, bem ^ic^ael

^ttlod SBamung in ben @tmi 0e!0mtntn tofixe. fßm @iefait

^ojana ongefü'^rt, jog bo8 gonje 2)orf tnS Sager ber Subcn.

Hub bie Sbräer erhielten ben Scfc^eib:

^ie Woltern t^on ^iatca etieUen bet Dertriebenen ^uben^

getneinbe (Stlaubitis, on einem toon ber Oemeinbe noä)

beftimmcnben Orte ju bleiben, fid) bofelbft au§ 3ttJeigen unb

Wiioo^ glitten p bauen unb biefe Kütten ein ooQed äci^x }U

betool^nen. S)ofttt l^ben bie 9uben ben IBanetn bon potin

3U geben : meber 5Re^l no(i) 5Iad^§, Weber ^ulber noÖ) 53lei,

njo^l aber i^rc 3)icnflc öon ber 3fit ob, n)o ber Schnee üon

ben füblichen ^b^ttngen be& ^Qtxin fortgef^molsen xft, Iii»

bo^ er bort wieberfe^rt. Unb ed befleißen biefe ^ien^ in

golgenbem: an einer noö) ju bejci(ä^nenbcn ©tefle ©teine

SU bced^en unb biefe bem 5Dorfe su f^offen. äBetgem

fl4 Suben, ben dauern t>im $iolra foI(|e ^ienfle )u leiflen,

fo foflen fie binnen brei @tunbcn baa Säger räumen; unb

am ^2Ibenb be§ näc^ften ^age§ mu^ auä^ ber le^e 6biäer bem

(Gebiete ber äBalbleuie fern fein.

3n »eld^em Swecfe bie 3«ben ben 53ouern folii^e ^ienjle

leifien joHten?

3u einem leiligen ^md.
SBad mit ben gebrod^enen steinen gefd^el)en jollie?

9lu§ ben ©teinen foflte eine ^[xä)t gebaut merben.

eifii^aUte baS iübtf(^e Saget Oon ^^%t\ö^m.

^ie SBalbleute gingen »ieber: in einer 6tunbe moHien

fic 53cf(^)eib ^aben.
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^aäjltm fie fic^ entfernt, traten bic 3uben unler i^rc

toel^flagenben Reibet unb geboten SRu^; unb qU e9 ge«

moiben, begann ^tu$, ber $(te[te, ^eijefte unb Oeteii^tejie,

5U ber bebrüngtcn ©emeinbe ju reben:"

„äel^ooal^ f^lägt fein S3oU mit f(|n>cm 9lot. ^eqagt

^aben nnd bte ^^riften, und bertrieben aud unferen Kütten unb

bon unjereu ^Mcni. llnfere Dörfer mußten lüir oerlaffen unb

l^tngeben Diel fößlid^e ^abe unb cei^eS @ut, um benen )u

entgelten, bie und l^ffen unb imfolgen. S^enn fie trotten

un§ nad) bein Seßen, un«, unfern 2öei6ern unb unfern tQinbern.

W)n ber §err becfte fein ^olf öor unferen geinben mit einer

SBolfe, baft unfece gfcinbe mit ^Unbl^eit gefcfflagen ttmtben.

m\o ^ot @ott fein fßott ni^t mtaffen. (Sr l^ot un§ geführt

in biefc» %i)Cii, wo e» giebt SOßalb unb 2öeibe, \üo e» geben

tDttb Mtt unb gfelb. (£d l^at ber $en uns gemiefen in

btefes Sonb, Don bem bie Sage gel^t, bog bie getfen ^rj

unb foftbareö ©efleln bergen unb bie ^Bäc^e reine§ ®olb. ^er

^en; ^at eS {einem SBoIfe gezeigt: ^ier foüt i^r Kütten bauen!

£)atum mflffen to\x bleiben, barum müffen mir ben

6)§riften bienen.

gorbern fie üon unö, für i^ren ®ott einen Ztmpd )u

bouen, fo müffen mir hamn ben Sempel.

Unb ton werben mo^nen bleiben unb xt'iä) unb mäd^tig

werben im Canbe; unb (Sott, ber ,^err, roirb fegnen baS

SSett unferer |)önbe, bie für ben 2:empel ber (S^riften Steine

gebrod^. iSt ttitb fegnen unfere ipäu^)ter, bie für ben

2;enipel ber (vf;riflen steine getragen. Sföir werben gejegnet

fdn, mir unb unfere Ainber bi0 ins fe^fle unb fiebente (^lieb."
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jticfc ©tiüe folgte biefer 9?ebe be» großen ^Beijen unb

fein SJlunb koagte SBtberipcud^« ^ud^ bei 9io6binec bec 3ubeii,

bec junge Se^ubo, trat t)ot unb tief:

„(Selobt unb gcpricfen fei ber ^m, unfer ftnrfer unb

getooltiger @ott, ber fein S3ol! in biefe SBilbni^ geführt unb

ha» 2an\> geigte, u>o fotten fetned ^oiteiS Kütten,

too n^eiben foffen fehted SSoIfed ^ben, mo Blfil^en follen

feines äJoIfca ^(rfer unb leben unb gebei^en feinet S3olte§

ftinber unb ^inbeditnbec. S)od boö Sanb, bacin fttc Sßtaü

unb |»onig fliegt/

Unb e§ trat bor be§ 3e^ubQ junge» SBeib. Sie I)ie$

^D^tQ unb tDurbe bon ben 3uben geehrt, als ob fie eine

Aönigin fei. 2)a9 gefd^ol^ fomol^I um t^m gto^n €<|ön«

l^eit, ols um t^rer Sugenb U)iflen, bie beibe ol^negleid^en

moren. Unb baS gef^o^, tro^bem i^te ^lütter eine ^^tiftin

getoefen.

^iefei» ^enlt<!^ SBet6 itot m, bfidfte fic^, ^ob mit

i^ren ^rod^tüoüen 5kmen einen fd^meren ©tein auf, legte il^n

ouf i^t fiolaed |)Qut)t unb tief laii^enben äRunbed;

jubelten afle, bie eS fa^en, l^oben gro^e Steine auf

unb riefen fro^Iocfenb:

„^eH tote leicht!''

S)orauf begaben fid) bie ^Itteflen mit i^rem ^atriord^en

^arud} ^lülou unb i^rem iRabbiner 3el}uba ^u ben dauern

»on ^iaixQ, neigten ftd^ tief unb f|)ca(i^en:

„^te 3uben Don %ox motten Suii^ bienen/

^(benb biejeS ereignisooUen ^ageS n^at eS in ^tatca,
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alö ob bie SBalbleute ein geft feierten. 3n Tongen Iftei^en

^en gfrauen unb Sunfifcouen butd^ bie &off<n, oefd^müdft

tote om l^ödlflen gfelettage, unb tiefen einonbet mit (eilet

stimme gu:

„%it Suben Don ^t bienen unSl"

Unb alle ladeten.

„^ic 3uben öon %ax bred^en un» Steine!"

Unb aUc jubelten:

v^ie äuben bon %ttt ttagen und steine!''

Unb aVe priejen ®oH.

3ubelnb tarn Urä Fibula nad^ ^au[e gelaufen:

ir^aiet ! ^teti @ieine ttoden und bie Suben bon %ail*'

Win 3o[ep]^a toel^rte il^rem ftnoBen. @ie tl^t ed mit

einem )o blei^^en unb banqen ©efic^t, fie beutete mit einer jo

anflftDoflen (Seberbe na^ bet l^ommet bed S3ater3, bag bad

j^inb etf^tat betjhtmmte unb ongfiboll an feine ai^ultet

f^miegte.

3iuS bcr Äammer brang ein 2:on Sofepl^a »u&tc

tti^i, ttKtt es ein gflu^ obet ein ©tö^nen gett)efen.

* *
*

^ud^ im ßagcr ber 3uben gab c§ Sorgen unb Seiben«

fd^aften, mel^e bie bunfle 3la(i^i ni^i nax SKul^e btingen

fonnte. fßm bet @ette i^ed !D}anne9 etl^oB fld^ bie fd$5ne

^0510, au» bem unb trat in bie feierlici^e ginfterniS

l^taud.

@te flanb, laufci^te auf bad &fen beS SSkilbbat^ im

©runbe ber (Bd)lnä)t, auf baä 9kujc^en ber Sößipfel im 2BoIbe

unb ßarrie in bie ^ad^t, bid i^ce ^ugen fic^ an bie ^(^atten
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getoö^nten unb fie bad be{(i^neite ^orf tok in einet ^JZe&el»

moüe jc^inebenb erblicfte.

2)ad mt bte |»€unat il^ca SRuttec gdoefett, bte nun

bte ifftt tt»etben follte unb bte fthtbtt. ^Badfefbe ^otf,

QU» bem Kjrc 9}iutter ^atte tt)eid)en nmjfcn, aU fei fic üon

beic ipeft behaftet, na^m ie|t bie 2£o4itec auf. ä^cet 2){uttet

UHir bec gflud^ il^red SBotfei» gefolgt — mfltbe ber SRuitet Segen

bcn iflnä) öemic^tcn fönnen, ben ber Don (J^rifteu unb

3uben au^ auf i^cec l^inbet ^npitx gejd^Ieubert? Ober

ofttbe an ben unf^ulbigen fttnbem ber SBAtet @ttnbe (etm«

gefacht tocrben?

©efc^rieben flonb, ba| eS jo gefd^e^en jodte bis in^

fe^Pe unb pebente ®lieb.

Unb t>o^\a iurütf. 9lbet ni^t mtebet an bte

©eite i^rc§ ^Jlonne», fonbern ju il^ren i^inbern, bei beneit

fie ttKidtfie unb bäete, bid bet äJ^ocgen gtaute^

2)enn fie wugie: ntd^t Softem Stimme — bte Stimme

eine» 2öeibe§ ^otte bie bertriebeneu 3ubeu üon Zat in biefe»

Zt)ai gefüllt.

3)0$ ber meife ^ru4 ftolim tt)u|te es beffer.
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tMm tüt einen ^Ud an, bet lag — bamit

ein Slbgrunb bie Ainber bed f)tmme(§ Don ben

^inbern ber |>ö{Ie trennte — auf ber anbeten

©eite bet @4lu(|t an ben fübli^en ^bl^ängen bed AtQban,

eine§ gewaltigen unb ^rdi^en 0e6itg§flo(!eS.

QI6er bamit bie ^^riften \\ä) jeber 3eit an bem ^nblicf

ber ecniebtigten Suben u>eiben !5nnten, mt bie Steile, koeUl^e

bie Sftemben ofö SBol^^fitle sud^teOt etl^ielten, ^aita getabe

gegenüber unb an einem ber fd^önftcn 5piä^e bc§ gtopen unb

fd^önen @ebieteS bon ^iatra.

(S& mt eine toeite ^be, bte on ben Sellen bes

^ri^ban emporltef; fafl ben ganzen %aq bef^ien bie @onne

bie ^eitere Söiefe. 9lirgenb» fonji in ber 5Berrö§ trug ber

^oben fo frdfHge fträuter, nirgenbl» geigte ft^ ein fo faftiger

Q^ta^mi^ wie l^tet. 9KfgenbS fonft flieg ba« milbe Sebirg in fo

fanften Rängen §inan. ^^rä(^tig unb möc^tig ftanb ringsum

ber SSkiib mit btel^unbertjiä^rtgen Stämmen. <Sr t'ii^ü^te bie

^e m bett Satotnen beS ftr^ban.
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©tefan ^ojana fannte bie gru(^tbai!eit unb Sc^ön^eit

biefed $(a|cS fel^c mtfL 9(bet et bebaute, ba| man gtobe

t)om ^aufe Wi6)at\ (S^iBuIaS oud, toelii^eS üon allett ®t»

böuben ^iatra^ ber ©d^fud^t om näd^ftcn tag, bcn Döllen

Übetbluf ikiKt bad neue Subenbotf (atte* 2)od bebenlenb,

mu^ie et bie (Betnembe be|ltminen, jene stelle gu toöl^Ien.

5(iif biefe 2ßcifc fofltc 9}lid)ae( Gibuta täglidd uor ^ugen

gei^alten loetben, »et in ^atta bet 9)2ä(i^ttgete feu

Sotglii^ (»tflften bie 9uben ben ^ia^, \om^ feine

iiiage unb Umgebung, alg aud^ Soben, ©eftein unb ©eroäfjer.

^aci^bem fie lange bettad^tet unb ge))tüft, fprad^ bet loeife

&ttt4 Aolon:

„®roBe5 Oei( ift 3»rael toiberfo^ren. öätte ber ^tt

feinem SSolfc freie SBal^l gegeben, fidj) öon bem Sanbe, fo

toeit nnb fo l^od^ ed t>ot und tiegi, ^vl Mtfitn bie ©tätie,

toeI(^e bie ge[egnetfte fei, um fetneS SoIfeS glitten ^u tragen,

unb ^atte ber §err fein $öol! erleuchtet mit 2[i}eiäheit bei ber

ä^a^C — i4 fage (Su^ : toxi litten ge»(i^lt k)on oUern Sanbe

bie ©ifttte, bie uniS gugemiefen l^aben unfere f^nbe, ttiel^ und

bemütigen moUen unb fd^la^cn. S^oä) tüirb erhoben tücrben,

mer tief erniebrigt tporben. ®ott, bid^ loben toxi, S^ix, bit

banien »it. {»iet la|t und ^tttien bauen!"

Unb ed ttHJtb ein großes grol^locfen unter ben 3uben.

Sdjon in ben näd^ften 3:agen fd^molg an ben füblid^en

^b^gen bed ftt^oan bet @d^ee »iebet; an bet nötblid^en

@eite bagegen Wieb et liegen, fo ba& bei ben Sfuben grü^«

ling 5u fein fd^ien, roä^renb bie Gfjriften bereits SQßinter

l^atten, ba^ jene im ©onnenfd^ein, biefe im ©d^ot^ten lagen. 2)ie
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Qfrcmbcn liefen in ben 2Bnlb, imb ba i^nen öcrboten mx,

©tömme gu fällen, etHcttcrtcn bic jungen 5J2ännet bie ^BäuQiie

unb Illeben äße ab^ teid^ltd^ fo ftort tote mö|ige Stämme,

^iefe mürben üon ben gi^öu^n unb 5^inbcrn na(S) bcr SÖÖiefc

fle^ogeui ünbere beluben fic^ mit ^tocigen ober jommelten

in gtofien 2:üd^m SRood. (Si» mx ein fcö^U^ed Stätte«

grünben.

Unterbeii'cu beftimmten bic 'yutejieu ben llmtrei» be§

äBol^notted, fie beftimmten bie @a{jen, too ein freiet $la^ blei»

ben, too boS (Bemetnbe^and unb mo bet Sem|)el etbant toetben

foflte. 3)arQuf fcgnctc ber ^atriac^ bie 6tötte unb ba»

§üttenbauen begann. mx leine Arbeit, fonbern eine

Sfreube, unb bie S^etttiebenen feieden nadj^ttäglic^ mit Plannen«

^meigen ba§ Öoubl^üttenfeft.

2öcnn bie f^öne ^o^ia gegangen lam, mit grünen äjien

belaben, fo mt*§, atö täme eine ®öttin be^ SSkilbeS ge«

)(i)ritten. ^oc^ geberbete bic ftoljc ßrf^einung gar ^olb-

fclig menf(^Iic§. ©ie fd)erjtc mit ben grauen unb ^Räbc^en,

la^te bie äJtännec an, ftreute ben ^inbetn »eid^eS 'iJloo» in

bie Sotfen. gffir i^re Softer SRalfabea nmnb fie eine ftrone

au§ SEannenrei^, meldte ju bem flammenben e^aargemirr beS

^inbcj» gar ^errlid; ftanb; toeniger paßte bicfe ^^ititi 5U

ben tlugen, bie milb unter bem feierli^en S^mucf l^bor^

glühten. 3ebo(ä^ TOaffabeo rife ftd) ben S^ranj »ieber ob.

3^r ©ruber ^jarja fa^ e^, ^ob i^n auf unb I)infl i^n

über ein b%me$ Sixtus , mit bem bie SBalbleute einen

^\a^ hq^iä^mi f)aiUn, too iemonb auf jä^e Sl^eife um fein

Seben getommen.
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2)a§ gute SBctter banette mefirere ^ngc; aber faum

l^atten bie Stuben i^re Kütten gebaut unb fid^ mit i^cem ^abe

]|äitdUd^ eingeri^tet, als bec SBIntet mit ^dft l^rtetnbra^

unb afle 53emü]^ungen ber ©onne, bem i^r^Dan feine leud^ten«

ben (Setoänbec entreißen, bergebliii^ tDaren. SDen ^immel,

na^btm er toiele %a%t long unmitetbtoilen ein bi4ited gfloden«

geriefel über bo« Xl^al auSgefd^üttet, überf(i^memmten gluten

iiefften 5^äurb^aueS, ju bem bie gelfengcbirge, ü^nlid^ einem

3uge gewaltigen »eigen fid^ iä^ aufbäumten. Sm
@runbe ber (Sd^Iud^t toße ber 9aä) ^mifc^en StSmauem l^in,

borüber bie bereiften ^ü\ö)t i^re longen filbernen S^i^^ifl^

nteberfalleu Ue|en. SBie ^lien eines tr^ftallenen

txilafles Riegen an ben greifen bie SBälber ouf. äBenn bie

©onne l^inein fcS^ien, ode leud^tenben Stiefen mit ©lan^ füllenb,

fo mar e§ ein ©d^immem unb glimmern, als l^ätte baS

®eftein fi^ gedffnet unb 0alb unb @U6er firdme l^uS.

®Cei(^ am erjlen Sage war für S)ojia, für i^ren TOann

unb i^re ^inber, fomie für ben ^atriad^en $aruc^ eine ^ütte

aud steinen aufgefül^rt unb innen mit 9Rood unb Sannen*

Steigen berfCetbet worben. 3n einer ber ^[Meilungen beS

grünen Ü?oume§ tDurbe ein 2öebftuf;[ aufgeftedt, baran ^ojia

bie jc^önen j4limmeniben (ä^emänber webte, bie fie gewö^nUii^

trug, unb bie fie nur ie|t, in btefer Seit ber Srfibfal ffir

36rael, mit bunfeln 5?ieibern öertouf(^^t fjatte. 3n biefem

SBinter gebadete fie fic^ ein Srauergemanb meben, ba§ fie

anlegen woOte, wenn im gftttpng bie 3uben ben ^^rifien

gronbienfle leijien würben, ©ie fag öor bem l^ol^en ©tul^le

fo fc^ön unb emfig, aU ob fie bic l^errlid^e ^eibin ^enelope wäre.
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^ojia l)on i^cec Arbeit auf, fo ecMidte fie butd^

bad Keine gfenfler bod l^trltd^e Stlb beS tomterrid^eit (Sebitged

nnb fie erblicfte bo» fd^marjc 53Qlfen^auS ber Fibula, barin

i^ce '^lüiki geboren toocben toax,

mt me^er 2)etit(i4!eti entfonn fie ft(j^ ber btelen (Sf

jäblungen t^rcr Butter üon bicfem ^)aufe ! SRit leifer beben»

ber Stimme mxm fie bem Jlinbe jugeraunt morben, gicicf)

{)eimli(l^letten^ bie {aut xonUn }u laffen ^bfftnbe mar. SBte

^atte S)o5iQ gelouf^t, wie l^tte t^re ^^antafie [xä) ba3 S^ui

ber (Fibula aufgebaut: ein Tempel in 53lumenl)ainen', unter

taufd^cnben Sipfeln, i^o^ über ber 2iefe fd^toebenb. S)aS

bei Fibula, ber 9BaIb bon ^atra unb bie gfelfen ber

5ßerrö§ luaien bie '^(ixä)m geroefen, bie ^ojia Don ir)rer

^lütter bernommen, unb bie fie bann felbft i^ren ^inbern

eraAf|(te; aud^ leife unb l^imlid^.

?Run maren bie 3Wör(^en Söa^r^eit geworben, unb biefe

iincrbittli(i^e 9Birfliil)feit ber 5)inge frampfte i^r ftarfeä |)erj

Sufommen. 3erfallen lag ber Eempel, bie |>aine »aren au

üßtlbniffen gemotben, boS Slumengeftlbe eineöbe t>on ^tfen

unb ^Hippen. ^Jergebüc^ ücrfu(J^te fie bie ©eftalt i^rer 5J2utter

l^eraufaubeid^toören ; fie oermod^te bad ^olbfelige ^ilb nur in

f<|aitenl|aften, f^^nfenben 3^0^ P bannen. Orabe l^ier,

in ber ^Qnmai il^rcr 93^utter, voo aHe ßiiunerungen ber ®e«

ftorbcnen als (^ebilbe t)OX i^r aufftiegen, Derjaj^te fic^ bie

^erttttrie ber ^ter.
3n fold^en bunfeln ©tunben mx e« ^Jojia , al§ gliche

t>af» finjiere $auS ber Fibula mit feinem I)D^en, fpi^en S)ad)e

einer Sitefenfaufl, bie feinbfelig su t^r ^erüberbro^te : SBai»
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\mli bie 3übin in bcr |)eimüt i^rcr c^riftlic^en SDJutter? Qii^

toeilen lag auf ^ojia toie boS @efül^l einet ©d^ulb, einer

\ö)mttn 93eranitt>ottttng.

SnbIi(J^ f^raanb bie 5lä(tc ; bie rau^e 2uft morb milber,

gcü^Iing^ftüme btaußen auf, ierjplitterten bie SDipfel, xixiid»

im an ben S^neemauem unb (Süsmfinben, baft biefe batflen

unb mit 2)onner9etöje in» [türmten.

2)ann feierte bie ©onne i()ren SicbcStriumpl^. ÜJ^it ^ei^em

Semü^en f^ötte fie bie ^üQen bon bec toten <Si:be, !ü|te

bie fc^o'ne (S^eflorbene miebet inH Seben )ttcü(f. Sie erfianb

unter bem ^rautgefang ber ^ögel, ben l^etltgen ^eib mit

Blumen bebedt.

Stuf ben ^b^ängen bed ^r))Dan blül^ten tKnemonen unb

^Primeln uofle jmei 2Ö0(i)en früher Qt§ in ben 2BaIbungen

^iatraS. 9^od^ Ratten bie ftinbec ber (ibrüec fie ni<|t ge«

pfittdft, aU f^on bie Sl^albleute ber guben Sotf^aft fanbten

unb bie ^}Uteften öor bie ^öupter ber ©emeinbe befc^ieben.

vBtefan 3)ojana micS i^nen ben Qfeljen, baDon fie Steine

bred^en, unb ben Ott, mo^in fie biefe tragen foUten. 2)orauf

gebot man ben jlned^ten ber (S^riften mit unoerl^ol^Ienem

^JBeginnt!''

Unb bie Suben begonnen.

(5§ mar, qI§ fei für bog Sßolf 3§roel bie alte 3eit ber

@!Iaoerei miebergefommen, iene 3^it, too bie ^inber beS

(eiligen &ammi» ben ^g^btem l^elfen mu|ten, üre ewigen

Stempel unb ^lönig^gräber erbauen. 3n ben gelfen ber

^ixm arbeiteten bie 3}Mnner ber 3uben, unb bie SOi^eiber
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trugen au{ i^ten köpfen baS befiehl Un meiien bef^loe»*

ß^en Beg iui4 bem £0vfe.

51(5 ^Raffabca jum erftenmalc i^re 5)?utter im Jraucr«

getoanb ©tcine trogen \a^), fc^ric fic laut auf; %\üx\a \ä)\id)

hoxm, betete unb banfte (Bott, bajs et feine Idbenfd^aftUii^

gefteUe fRuttet ben ^^riften 3)ienfie tl^un lieg. ^ie(e§ älteße

S^'inh ^o^iaS ^atte eiu trüb(elige3 ©emüt, baS bei großer

Sanftmut Bebenlli^ sum 2)unfeln unb ^l^antapif^en neigte

unb bei ollen ^rfc^einungen bed bebend, bie nt^t Siebe unb

öricbcn marcn, tiefe Oualen eibulbetc.

2)ei: Steinbruch log in einer ^luft beS fir^ban; bie

gfrauen mußten mit il^ret Safl |uet|l in bie @4(ud(t l^inob,

dSbonn auf ber onbercn Seite wieber f;inauf unb burc^ boS

gan^e 2)orf jie^en.

^ie äBalbteute blidten auf ben 3u0 ber SteinträgetiU'

nen »ie fiegreic^e gürjien auf baö untcrjod^te, t^nen btenenbe

SBoI!. Sie bulbeten, bo$ i^rc Srauen bie jübifd^en SBeiber

t)erf|)otteten unb bef4im))ften, ba| i^re fiinber ben ftinbem

ber guben ins 8efi(!^t jpieen. 9hfr ©bu(a wanbte

fid) grimmig bon bem t)erl)Q$ten ^Inblicf ab, unb fein ©o^n

koar ber einzige Rnabe im ^orfe, ber nid^t in bad allge>

meine Spottgef^ret mitein|limmen burfte. i)iefe untierbiente

unb ungerechte Sc^mölerung feiner greuben öerfe^te Ur3 in

heftigen ^oi^n; felbft äija fonnte i^n nic^t tröften. äBcit

btefe SU toeinen onfing, fobalb ein ^ubenfinb tjer^b^nt ober

ongefpuift »utbc, befam Ur§ gonj feinbfelige ©efinnungen

gegen feine befte Sfreunbin.

(Sinmal mo^te ber Sngrimm in bed ftnaben Seele fi(h
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gctooltjam 2uft. (giner 8$ar Don 3ubenfinbcrn , tuet^e

Steine trugen, ging ein SRäbd^en Dotan, tttd^t M gtiger

SQq ^ojmta; boc^ kg ein l^merer ©teilt Quf t^rem

Äopfc, bcr Don Icud^tenbcn Socfen umringclt tüarb. S§ mar

fafi, aU ^be baS felt|am f^bne Ainb fi(j^ ben ^od ouf*

gelegt, um ben Stonb auf il^rem ^upte 5U Iöf<i^en.

^Jiaüabea bie beiben (5f)nfientinbcr gemalerte, blieb

fie fielen unb ftattte mit ibren giojjen glttl^enben ^ugen ju

il^nen l^inflber. Sboä^ fal^ fle nut ben flnaben an mit einem

]o eigentümüd^ erftaimtcn unb erfd^rocfenen S3Iic!e, büjj e§

biefen l^ei| unb falt überlief, aU fottte i^m etn)a§ leibe

gef4<|en. )8(ei4 bor 3ont ging et auf baS gubentinb px,

beffen ©efldjt, ba§ bie gelbliche 53Iäjfe be§ SlfenBeinS ^atte,

eben[o ftaunenb unb erjd^rocfen beirac^ttnb, mie er felbjt

angefe^en mutbe, Dt^t bot SRatiabea l^inttetenb, ^ob et

bie ^onb unb fd^Iug bet SBel^rbfen ins 9lntn^, gerabe übet

bie ^ugen.

S)et @tein entglitt i^c; fie manfte unb fiel, l^art mit

bet Stint auff^Iagenb, fo bag.fte fogleid^ Mutete. 9C6et nut

31)0 5)oäQna ^otte laut aufgefc^rieen , olä Ur§ feine Tlxi^

l^anblung ausführte.

SRaffabea et^ob fi^ augenblidlid^ toiebct, toif^te baS

SBIut ou§ bem ®efi(^t, nal^m ben ©tein auf unb legte il^n

t)on neuem auf ben Stopl ^deS ba§ tl^at fie langfam, bnbei

fottmä^tenb ben ^^tiftenfnaben anfd^anenb. (St|i* atö bie

atibeien ftinbet fte iammentb umringten, nxinbte fie bem

jungen ganatifer ben Slücfen unb ging langfam baöon, als

{ei ni^td gef^el^em @ie l^tte fein äBott gefi^to^en unb i^r
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53lid bi§ ^ule^t feinen 5(uöbuicf üon Sc^rcden unb ^Staunen

h^dütxu Utö fal^, tote t^c totciS ^ac oottec Blut liebte^

tote SIttt ouS bec 6itm übet baS Oefld^ tonn.

^(8 5J2ic^acl Fibula feinet (Sor)ne5 5tf)at erfuljr, blieb

et uoHfommen cul^ig; ec nal^m ben l^naben bei ber ^anb unb

Begab ft(^ mit il^m auf bte anbete Seite bet S^Iu^t lu ben

3ubcn l^inüber. ®ort lie^ er fid^ bie glitte be§ lRabbiner§

Se^uba ^iolon jeigen, trot ein, berichtete bem Otobbinec bie

SRijfet^t feine« ftn^ben unb Devlangte, ba| bog gef^Iagene

9Rab(!heu gerufen lofirbe. ^ojta tarn mit i^ ftinbent;

IRQÜobea trug nod^ bie Stirne oerbunben. 3^un joHte ber

^^rißenlnabe bem Subenmäb^en %hh\iit if^m, Utd regte

nid^t. SRi^ael (Sxbnia etbla^e unb griff nQ(^ (einem

6oI)ne, aU ob er if)n mürgeu töoöte. (ccjten fid) bie

(Sttem ins SJ^ittel unb baten füt ben tro|igen Knaben, ^oc^

bei i|rcn ecflen fteunbli^en SBocten mar Urd bereit, fi^ ^vl

bcmtitigen. ©ein ^ater fprnc^ i^m bic SBorte öor:

„3^, Urs ^xhnla, bitte 2}k!!abea Mow fUt meine

f^onbli^e Z^i um ^ersei^ung/

3e]^uba unb S)ojio ben Flamen beS jungen SRiffe«

tl^äterS hörten, würben fie Meic§ unb magten nid^t aufju«

feigen. Unb beibe erf<iftra!en in tiefjier Seele, als ^J^affabea

leibenfdhaftlicih ausrief:

„5)einen 8d)lag behalte id) bo<^ im ©efi^t!"

Oi^ne ein meiteteS äBoct ging ^i^ü Fibula baDon;

Urs lieg ft$ mehrere Sage lang toeber lH>r feinem Sktter

woä) t)ox feinen ^ameraben fe()en. Snbüd) fud)te ^Ija ®o«

Sana i^u auf unb fanb i^in in ben SBeciöSfelfen, m {ie oft
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jujammcn fpicltcn. bcr S^naht baS Wäbd^cn fommen

\af), mx\ er fid) auf ben ^oben unb toac niii^t }u ^etoegen,

feilt &tiiä^i §u geigen.

5Dtefen gangen Pommer $inbur(j^ Blieb ec im Ocbttge

bei ben Ritten.

* *

fjfür ©tefan ^ojana bxaä)k ber ©ommer eine ununter-

bro^ene 9lei^e Don gfeßen: als ^auec t>on ^iatca unb als

ein i)o)ana fonnte ec {eben %a% Don neuem feinen Stiumi»]^

über W(i)ad G^ibiila genießen unb al§ ^riefter jeben 3:og

bte ^Demütigung bcr 3uben feiern.

9{uf bet (Baffe unb in ber ftit^e, im )99auentto(f unb

im ^rieftcrfletbe prebigte er ben SGßalbleuten ben ^a& gegen

Säroel, öertünbigte er baö ^>ei(, boS ber ©emeinbe burd^ bie

Untecj[oi|ung ber Suben gu teil tt)ecben mürbe. @o toar

ed benn um bie Vergebung i^rer @flnben gut befteflt: mit

jebem Stein, ben iubi[dS>e .^anb öon i§ren fjelfen hxa^), fan!

eine ©d^ulb oon i^nen ab. <gtefan 2)ogana ftanb bei ber

^nftüt unb gSl^Ite an ben l^erbeigefd^Ieppten Saufleinen bie

abgelöften ©ünben feiner ©enieinbe.

@nblic^ mar e§ ge[(^el)en: ber le^te ©tein log ba!

^er na^ beS ^riefierd ^KKeinung UKiren ber @flnben, bie

ben SBofbleuten bergeben merben mußten, nod^ biete. Sin

falbes 3a§r long Ratten bie 3uben für bie (i^riften ^öniteng

unb Su|e oerrid^tet unb i^nen ben SSkg gum ^immel ge«

bal^nt; eS mu^tc f^ön fein, fid) biefen 2Beg mit gleiten

©teineu pflaftern/ tDomögli^ mit Blumen beftreuen gu lafjen.
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^ieiftecUc^ üeiftanb ©tefan SDojana biefc ^immelSBal^n p
{d^Ubern: DoOei; 9(u^lä|e fttt bte atmen @ee(en, mit 9io|en

unb Sitten Beftedt, [o ba^ mon nur 511 p^üdtn Brauste, um

(i^ jur öcicr ber cmigcn ©eligfcit ju befrängen.

^old^ermagen tiotBeteitet, matcn bte ^auent t>on $.iatra

im gel^etmen frol^, otd bie 3uben eines 2aged, ba ftd^ auf

bie ^Ib^änge be§ .Qi't)t3an bie er[le Sc^neebecfe gelegt, 511 it)neu

{amen unb m erboten: bie ^immelsjili*a$e für bie (^^riften

mit f#nen glatlen Steinen |u Betegen. i)ie ttlteßen traten

t)or bie Häupter ber ©emeinbe, neigten fic^ tief unb fproci^en

:

j^^ulbet unjere |)ütten noä) ein ätücite§ So^r auf bem 53erge

At^ban, fo motten mir für (Su^i unb @uern (Sott ben Tempel

6auen, beffen Steine mir geBrod^en unb l^erBeigetragcn."

Unb efje no^ bie SÖdbleute etmaö eriuibern fonnten, jog

9avxä^ ftolon auS feinem i^aftan eine IRotte, bte er bor t^nen

iiudBreiteie. S)arauf etBlitfte man bte l^errlii^fie Rh^t:

mit einem Ijüljen ^urm, an ber Pforte jmei Säulen, bie

€in fc^immembeS (^thäil trugen, über bem ein ßrol^Ienber

(Sngel fd^toeBte; biefer ^telt eine Safel, batauf fianb ge*

fd)rieben: „'3)ie)e 5lird)e erbauten ben 53auern t3on ^iatra

5um emigen ©ebenfen bie bertriebenen 3uben öon %ax. ©ebt

€^ott bie (Si^xtV Um bieftir(|e l^erum toaren bie SBalbleute

mit SBeiB unb Äinbem aBgcmolt, toic fie fic^ i^reS l^enli^en

Heiligtum» freuten. ^Rit gro&em ©efolgc !am ein S3if(j^of

geritten, um bie i^ir^e ^u meinen; unb ald ber ^ifddof ben

ftol^en fdau erBti(fte, erl^oB er |launenb feine ^änbe. ^aS«

felbe tf)at )eiu ©efolge unb QÜe§ frembe 33olf, ba§ mit bem

^irc^enfürften gelommen mar. Abgemalt maren auä^ bie ^lod«
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f^äufer bc§ ^orfe§, ber SBolb, bie Bä^iuä^i, ba§ ©cbirgc,

aQeS [o, tDie e§ in ^irflic^feit }u [e^en.

Unb el^ bie S&dbleuie t>ott tl^tcm fceubtden (St|launen,

bod bor ben Suben betbergen [ie oder tl^et !Sütbe be*

burjten, fid^ et^oU Ratten, \pxa^ ^axnä) c^olon:

,,€0, tote 31^ es l^iet Doc d^uä^ feilet, bauen mit

itnb ^uemt 0otte ben %ms^t S)afür follt 3^r uns bulben

auf bem ^crge 5^tt)Dan nod) ein jmeite^ 3a^r ober jo lange,

bis tDtr ben Tempel Doüenbet. Unb e3 foll (8ott )u (S^cen

unb (Sudft )um emigen (Bebenien gef^^l^en."

Sllfo tebctc ber ^atriarc^ bemütig unb tDüibeüoII guglelij,

unb als er geenbet, n)onbtcn er unb bie älteflen fi^l h^^^^

Qkf^tn, um beS 8ef<j^tbed ber lüemeinbe |u ^nen. 3)a

erl^ob ©tefan ^i^na unb rief:

„33lci5et unb bauet I"

^tij^aet (Stbula ftirang auf. Sleid^en ^ngefic^tö, mit ge»

fd^oollenen @limabem, greifte er beibe l^nbe mpnit unb f(9^rie

:

„S§ muB abgeftimmt ttjerben! 2öer bafür ftimmt, ber

ifi ein Verräter an {einer {)eimat, ein Ubeltl^äter an feinen

jhnbem, ein fßttbxt^tt gegen Sott unb ein gan) unftnniget

a»ann.'*

6r ftürjte ju ^öaruci^ i^olon f)m, riß biefem ba§ Der»

fü^rerifd^e fßilh aus ber ^nb, serfe|te eS in l^unbcrt ^tüde:

„So gebe meine Stimme obl Unb jugleid^ fc^mbre

'Md)ad Fibula, bei ben ^eiligen ©aframcnten: tnirb bie

llirii^e, beren ^bbilb foeben bor Suren ^ugen jerriüen:

oon biefen 3uben aufgebaut, fo l^bren i^ unb mein ganzes

§au» auf, ©lieber biefer uncfiriftlidSien ©emeinbe ju fein."
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Unb toieber fd^ritt ÜJ^ic^ael G^ibula in ^eipcm Qoxm

batum imb toieto neigten fi4 balb na^^c bie 3uben tief

tun bet 0emeinbe. ^n, um i^rer Dielen ^ünben unb um
i^rer ©eligfeit miHcn moütcn bie ^Bauern üon ^iatra bie

Aird^e ton ben 3uben uon Züt erbauen Io{fen: „®ott au

S^ien unb fi^ [elbft ^um etoigen Sebenlen."

giligjt fc^rien bic ^iltefteu Iii i^r SDorf ^urücf, junäci^ft

um ben Don ^ä(!^el Fibula jerrijfenen ^aupian miebec ^er«

)u{kllen. 9ns bie Suben beit Seft^eib ber dauern bon ^iatto

üeruQl^nien, erfjobcn ]ie ein grofee» 5rol)(ocfen.

9lur 3ef)uba ging ftiö boüon unb 311 feinem 2Beibc.

^Mt ßimmten füc ben IBau bec Aird^ burdft bie ^uben;

olleitt ber Sruber Seiner ^Dlutter Wx\am flimmte bogegen.

@r t^at e§ mit {0 milben unb zornigen Borten, tuie \ä) [ie

ntemotö t)on einem S^rijien gegen und gel^ört l^be. Mt
n)erben in ber neuen Mr<l^e ®ott bienen unb Beten, nur

deiner 5}hitter 53ruber nid}t. ^enit jo finb mir i^m üerl^a^t,

baß er unb fein ganzes |Kiud lieber in ber äBtlbniS beten

gel|t, aU in bem {»eiKgtum, »eld^ed iübifd(e ^nbe errietet.

%nä) fc^eitit er ju inerfen, ttjoö mein SBater ^axüä) für

3Srael ®ro$e» erfonnen \)ai."

%m Ubenb fam ^ogia gu bem SSater i^red 9Ranned,

if)r prac^itöolIeS ^or gelöft, bofe e§ fic »ie ein longer

f4itt)ar5er ©i^^Icier umnjQÜte. ©0 i^errlic^ unb jugleic^ fo

gramtott an^ufel^en, nxirf fie fl(| bor 8aru4 ßoUm nieber

unb rief ju i§m auf:

„Sfl^re unfer 23oIt roieber fort öon l}ier I ^enii mei^t

a : m(S)t &om stimme n»ar eS, bie Israel in biejeS ^^al
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geführt jonbcrn bie meine, bie 2)u bann deinem 58ol!e al»

stimme (BotteS gebeutet gfülre und toiebet foitl @onfl

f^lftgt uns ber ber ouf uns rul^t, un§ Wa^i et unb

unjcte ^inber bi» in^ jec^fte unb fiebente ©lieb."

Unb fie Kagle unb meinte m ^atu4 Stolon bie l^albe

!Rad^t l^inbum!^.

5lber ber 2Dei(e föoÜte be§ Sßeibe» Scf)reien nic^t ^ören

unb {c^alt i^te SHebe Unglauben unb So>^^\^^ ^^"^ ^BiQen

bed frimmels, bet but^ tl^ren ^nb guecfi )u unb

bann bur^ if)n jum 5]oIfe t3e(procf)en ^atte.

• ging ^o^ia ^inmeg unb am naci^ften ^^ocgen legte

fle bott neuem i^t Sltauergetoanb an.

öoruc^ 5?o(on ober ^\>xaö) bcn ©einen:

1,^0 eciülit {i4i au^ ^iei: baS ^oct be» ^eccn."

Digitized by Google



I

|(tt) tfunttnl

nb fic hauUnl 3unä(]^ft für fic^ \dh\t ©tatt

bei Kütten au0 Stoeigen unb 3)h>oi^ bauten fie

C)äufet aud !BaI!eti unb 6ietn. @ie bouten fo

woiji unb fo feft a(» 06 nid)t allein fic, fonbem

üüö^ i^re 9la(i^!ommen bie ^äufec betoo^nen foHten — tid

ini» fet^fte unb {lebente «lieb.

^ic SBoIbleutc l^ötten ßinfpracJ^e bagegen ergeben fönnen,

namentlich, toa» ba§ götten bcr 53äume anbetraf, liefen fid^ in=

beffen genügen, batttber ^ etßaunen. Sie f|)otteten aud^ rnclffl,

bag bte Suben fii^ für baS eine ^a^i fo groge IDtü^feltg*

feiten bereiteten; unb ba (Steine biedren unb Steine tragen

il^e Uebfte ^bendbef^öftigung 3U fein f^ien, Detad^ieten fie

fie nur um fo mel^t.

9?ur bcm ^riefleu ©tefan ^ojana moHten i|re 5lnftalten

bebenüic^ erfd^einen^ al0 es jiebo^ gettal^rte, mit melii^n toli*

tenben Süden SRtd^aet Fibula no^ bem fdjbnen ftc^bon l^in«

ilberfpä^te, fc^mieg er baju.

^ei: Sinter blieb überaus milb unb beinal^e fii^neeftei.
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)o ba^ bic 3uben bie gonjc ^tii l^inburd^ für fic^ Steine

biedren unb aufmauern fonntcn. SQßiebcr l^alfen SQßeibcr unb

ftniber, unb toiebet mat bie 9lr6ett ein gfefir toaten bie

feligfeiten greuben. ^ie l^ettli^e S)i^la inbejfen fd^tenen bie

Steine fd^tocrer ju brücfen oI§ im bergongenen ©ommer,

wo jie bod^ Qi& ^Dlagb ber ^^riften getragen: troueriwd

)($ritt fie in il^tem bü^eten (BeliKinbe bal^in. 3^ fttnbet

unb bie otammgenoffen öerftanben biefe^ öermanbelte SGßefcn

xdüH unb empfanben Sc^eu bor ^o^iaiS buntlem (^mft.

W& bie SRilbe bet SBitterung ou<| na^ SBei^na^ten

anfielt, fanbten bic Söalbleute mö) bem ^^r^ban hinüber:

bic (Sbröer mö(^ten mit bem 33ou ber ^irc^e beginnen ! ^oc^

liegen bie Suben sudUtfagen : ed fei bef(|Ioffen unb ht\ptwS^

mocben, bag fie erft nad^ Ofiern anfangen foHten. ^aS

^atte feine Üiid^tigfeit. S3ei ber allgemeinen 5Iufregung, bic

über ben jlol^en ftird^nbau unb bie noii^malige Untecjod^ung

bev gfcemben in ^iatm l^ertfd^te, l^atte man bei bem ^
fommen, bie (^^riften mit ben 3uben getroffen, nid^t

genug ben ^2lnfang§termin beachtet, ben ber mi\t ^rud^

ftolon auf bie d^fUi^en Oftem gefegt gteili^ lag um
biefe ^txi gcmö^nlid^ nod^ tiefer ©d^nee in ber SBerröS.

60 mußten fid^ bie SBalbleute gebulben ; e3 föurbc

i^nen \^tm genug. Senn feit bem ^bft tcfiumten unb

fannen fie nid^td onbereS, als i^ ftird^e fertig fefjen,

unb märe e§ nur, um auf ber 2:afel, bie ber fd^mebenbe

@ngel j^ielt, lefen au iönnen, Don mem bai» l^Iid^e {Heiligtum

gebaut tDorben unb mem „inm etoigen Oebenhn!"

^er in i^ren @eban!en festen ade an 6teIIe beS
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SBodtf: 8d)en!en dtoaS anbmS unb oUt lofeti: )ttm

eipigen ^anü

9^Qd^ SOßci^nod^tcn toaren bie ^Bauten bcr SBräcr auf

bcn 9a»^gen beS ftc^lMti becettö fo toctt fortgef<|ntten, ba|

bie 3uben ^Irbeiter entbcl^ten fontiten. Unter ben ^hteßen

fonbcn öielc ^Beratungen \ia\t, tuorauf bic 6ntbel}rli(|en bie

Aolonte Decliegen unb i^inob in bie betoD^nten S^ölec yi^tn,

iinb ttietier, in bte*^enen unb Stttbte. ^oä^ einigen Sod^
famcn ftc mieber jurücf, i^rer mc'^r, al» gegangen maren.

@ie bmdt^ten l^o^elabene äRauUiece mit, Suftbtel^, alleclei

(Betftte, esmeteien unb fon^ tiiel 9UI|Ii$eS.

2;ie Söalbleutc gemalerten alleg unb freuten fi(?£); bcnn

fie meinten, ban aOeä für ben ^au i^rer 8it4)e gefc^ci^e.

Unb al& ftolon mit feinem @ol^ne }tt il^nen ^eiübet-

tarn, fi($ tief üor il^nen neigte unb bat, bie Sauem Don

Sßiatra mö^ten ben 3ubcn bon Xar gewähren, bic SSiefen,

toel^e i^ce f)ütten umgaben, bis s^t (Stenge bed SBoIbed mit

(Bemftfen unb anbeten ^tüd^en beS ^felbed belhflen su bütfen,

bamil pe fid^ mit ifjren 2Beibern unb ^Jinbern bei ber l^arten

^bett bed @ommetd träftig nähten fdnnten — als bet Seife

twm Setge Ih^tian Dollet t)emut fo ^ptaüi, getoftl^tten bie

Seute t)om 5Öalbe, um man fie bat. 5lber e§ fodten

nur folc|e gelbfrüd^te fein, bie im g^rü^Iing ge{)Panit kour«

ben unb im ^ecbfi geecntet fein mu^.
$iefe Erlaubnis, auf bem Serge ftr^Dan ^u fäen unb

)u ernten, mürbe bcn ßbräcm m^i in Übcrcinflimmung atter

erteilt, unb ei» Mren biele in ^iatra, bie laut bagegen

murrten. !{)te Itnaufriebenen meierten ftd^, ald man eind»
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%afß eine fatdi^ SBiel^^ecbe^ 2iete Oon einet tixd (effeten

9(rt, al§ bte Sanem tm ^otta befa^en, in boft guben*

borf eintreiben fa^.

Sie nun bie SQßalbleute l^inübecfanbten, um toegen bec

färben ^ef^toerbe ivl füllten, fom ber el^noiltbige IBatu4

Äolon fclbft, um feinen (Btomm ju entfd^ulbigen: bie tQinber

SdiaelS ]^&tten noc^ ^D^ilci^ gefd^rieen. Ob fie bie unfd^ulbtgen

ftinblein («iten f^ieien laffen foflen?

^ic S3Quern bel^arrtcn bei i^rem UnmiHen unb woHten

bie gerben auf i^rem ^tx^t n\ä)i bulben. ^bec biefe§mal

legten fid^ bie ^uetinnen ia& Wiki, unb baS mit folgen

ftöfticien Stimmen für bie 9h>tbttrft ber jübifd^en ftinber,

baß bie ^Mnner tool^I ober übel {(|n)eigen mu|ten. %uö)

toQxm bie gerben nun einmal ba,

& mx aber bur^ bie gfremben Streit unb Unfrieben

in bie fromme ^emeinbe gefommen, \o boß in ^iatra täglich

ge^bert mürbe.

mt biefem Unmefen trug bie Scregung, bie ft4

feit ber ?lnfunft ber Sbröer afler bemöd^ttgt unb bie ®e«

müter au§ i^rer ^umpf^eit aufgerüttelt ^atte. (SS mar nici^t

anberi^, (HA mftren bie dauern bon patra an& einem tiitU

l^unbertja^rigen 6d^Iaf oufgenjadit unb wfi^ nur ni^t,

anfangen mit i^ren ßeben^regungen : ob fie fiel^en ober

gelten, f^tueigen ober fl^red^en {oUten. So taumelten unb

f^rteen {te benn unb benal^men [xä) im (Seffil^I il^rer fttaft

gleid^ ungeberbigen .(Knaben, bie fi(?^ f^on 3}Mnner büiiEai.

Unb {d^ulb baran mx ber gegenfeitige $a$ ber beiben

mtt^gßen ^fer bei» SBalbborfed. ^iefe i^benf^aft, md^«
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crft bic ^nfunft ber 3uben Döüig entfcffelt ^atte, fpaltete ba§

SDorf in jmei feinblic^c ßager : ^ie 2)ojQno, Fibula i 2)ei:

©ttettcuf bet 2)i)sana mor mö(|ttger, bet ber (Fibula bagegen

Mong »itber. 2)o<ä^ »or eS, wie üBerott, auä) ^tcr bie SWod^t,

bie ent)(^ieb. U^ieneic^t, bog ol^ne ben $au bec neuen i{ir(|e

bie $Qdei "Sßiiifyktl QXhvAa^ gugenommen l^ätte; benii bem

(S^rifientum Bieter Semüfer voot but<j^ bie einmalige ^emfiii«

gung ber 3uben unb ba§ ^nbaljiieu ber ^immelaftrafee ©enügc

gef^e^en , fo bog fie mfjiL auf fernere Sriurnttl^e fiber bie

gdnbe SoiteS unb eine ^flofterung Jenei» übedrbifd^ 9Bege8

Der^ic^tet l^ätten. ?lber bie neue ^lirdje mit if)rem I)o[)en 2urme,

i^rem j^toebenben ^ngeU il^rer (euc^tenben ©ebenüafcl mx
boS ^no^rgef^ent ber Suben an bie ^^ri^en.

Unb fie bauten ! 55aru$ 5?oIon mar üon frü^ bia

fpQt auf bem 53aupla^. 2Benn ber ^atriorcf), bie 9*oflen

mit ben ißlänen in ber |)anb, auf bem (Seflein fa^, glid^

er in bem langen ®emanbe, mit bem f(j^ftnen unb geroaltigen

©reifenantli^ unb bem jilbermei^en ^Bart, ber über bie ganje

^ruft l^erabwattte/ einem ber l^eiligen @r^er feines S3olte§.

@cnau, mie ed auf bem $Iane berjei^net, gab er atfeS an,

jebcm feine 3:^ätig!eit jumeifenb. SGßäl^renb ber Arbeit fpracf)

er äBorte ber göttlichen SBeiS^eit, fo ba| bie Subea ben

^^rlften einen %mpd bauten, in bem fie anba(|tdbott ben

SBcrfünbigungen if)rer ^rop^eten Iaufrf)ten.

^it bem $Quen übereilten jie mä)i, führten nod; feine

9Rauem auf, fonbem glötteten borerft bie Steine, meißelten bie

SBergierungen au8, Bilbeten bic ©äulen, bo5 (SJeböI! unb ben

f($n)e5enben (^ngel. 8ie traten ba§ alles mit {olc^er ^unft.
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bo§ bie SBalbleute, bie nur meines ^0(5 5u bel^anbeln Der«

mod^tcn, ftauncnb juja^cu unb \\ä), mieroo^t mit fteigenber

ttngcbulb. In ben langfamen 8ort{<|rttt bed fbau^ fügten.

Stefan SDo^ana be[uc^te ben 9au ieben Säg« 2)0$

qt\6)ai) ^äufig, ba6 bie tüeifen Seiten unb frommen ©prüc^e

bcd ißatrtord^en ben $cte|}er bertcteben. S)ann büdEten bie

Sbtftet on, aU (abe ber Oott bet Snben übet ben Sott

bcr (5f)iiften triumphiert, nid^t beben!enb, ba| bo i[t um ein

einziger, aQeiniger unb einiger @ott.

Sxoti &ge in iebet Sto^e blieben bie Sbrfter auf intern

9erge: üm jübifd^en ©obbat^ unb am i^rifttici^en (bonntag.

3ni erftcn Sa^r i^rer 5)ienft5eit Rotten \n au6) an ben gep«

tagen ber ^^rtfien steine bred^en unb tragen mttffen, unb

bie IBfitterInnen ftanben im gefif^mutf auf bet ©offe nnb

l^öl^nten unb bejc^impften bie 3uben louter ol» an 2Boc^en=

tagen. 3e|t fingen bie dauern an su befürd^ten, ba| ber

|)eiligfett M SBerfed mmä) gefctiö^e, unb fo ungebulbig

fie Quc6 maren, fo fcl}r fie fid^ and) gebiirbetcn mie 5?inber, bie

nic^t ermarten fönnen, bid fie baS ^ege^rte belommen, [o

baten fie bod^ fd^Ueftß^ Stefan Soaana, bie 3uben am Sonn«

toge feiern ju laffen. liefen 3:ag benu^teu bie ßbräer, um on

i^ren neuen $)üufern unb nuf ben neuen gelbern arbeiten,

beren jungfräuliche (Srbe ^errliti^e grüd^te gu geben berfpra^*

(Ss maren in btefem Sommer nur bte jübifd^en SIIAnner

im ^ienfte ber ©Triften. bie 5^auetn fic^ barüber be«

tlagten unb au^ bie Arbeit ber grauen unb ftinber Oer«

langten, mürben fie mit i^rer Sorberung Ia(t abgemtefen:

bie[elbe {ei unberechtigt ! ^ur mit ben ^ü\>m jei ber iBertrag
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^ef(^(o|)en mtUn. ©eit toann man Beiträge mit äOeibecn

tttib flinbent mo^e?

9(Ber bte SBeiBet unb ftinber l^fttiett im Deiijangeneit

®ommer mä) ©teine getragen, antworteten bie G^riften.

l^fttten aitö freiem SBUIen ben iD^annem geholfen.

* €o blieben bentt bie gfcaueii unb fttnbec }u ^u\t,

gruben unb pflonjten, föten unb jäteten— ernteten ! ^ic SGßalb*

leute fallen il^re \ä)öm, grüne ^albe bis }nr ©renje be^

WäM umgeodfett unb in $ai|ettcn eingeteilt; fte fal^n bie

üppig auffprie^enbc gtu^t, folgen bie ebräifc^en grauen unb

Äinber mit froher ©artenarbeit be|'4)äjtigt unb Ratten barübcr

t^cen füllen unb lauten älrget, ben (enteren befonbeti» bie

%n fd^önen ^benben, menn mö) bcm Untergang ber

Sonne bie ©tüle bed El^eS md^ {iiiler nmrb, t»emQl^men

fte ben Sefäng ber Suben. SiS oaren bfijiete, eintönige unb

feierli^c SBeifen; aber fie fangen bod^, njöfjrenb bie 2BaIb^

ieute fd^miegen. @elbft bie ^erbengloden ber jitbifii^en (S^e«

meinbe flangen biet fKo|er bie in ^otro.

©efang unb ©locfenläutcn entflammten 5JJi(i^aeI O^ibula

5U gellem 3orn; aber am meiften reifte i^n ber Subcu

Sl^gfeit auf ben gelbem. @r fo^ jene tl^un, nmd bie

Triften ^öiien i^un foHen, unb boS ^ä)on bot einem l^alben

Soljrtaujenb. Sr ^atte gemannt unb gemannt unb immer

neuem ber (S^emetnbe t>orgefdalagen, auf ben fonnigen

^bl^öngen bed ftt^ban f^felbfrüt^te in bauen. f)o(j^ bie meifen

|>äupter l^atten ju allem ben 5?opf gejc^^üttett: Balbbauern

Mxtn fie, äBalbbauern blieben fiel i^ötte ber SBater m^i
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ßorn unb glac^» gebaut, )o joflte c§ auc§ bcr ©o^n nic^it

i|uit. 9hui, bie @5l^ne t^ten cd ni^t, aber bte gaben.

9(ieb biefes SBott no(| ein brttteS Sal^r in ber fßnM,

\o mürben im britten 3Q^rc bie 3uben auf bcr (EJriften

bebtet SBei^en f^neiben; füc bie ^^lißen blieb bie Spteu

übrig. Unb Sli^oel Fibula ladete grell auf.

@S boucrte lange, inbcffen enbli(^ tarn c§ fo mcit:

jämtU^e 5um $au ber .^irc^e ni^tigen Steine lagen behauen

unb geglättet. @ie gtftnjten unb gleisten im ©onnenf^ein;

aber ringsum mt bie febe aufgemül^tt, ber 9lQfcn vertreten,

fo bafe c§ feinen froren ^nblicf gemö^rte. 5)ic Säulen unb

baS (S^ebäl! jiebo^ UKiren im ^ffykhtn bei» SBolbeS felbp ge*

gimmert unb §ergeri(^tet tt)orben unb bebedten ben bunfeln

2Roo§grunb »ie bie 2:rümmer eine» 2;empelö, barüber bcr

»übe 3BaIb Qufgej(i^o|fen. ^er (Sngel ftanb an einem pa|e^

ben f)e<!enrofen unb (Spf^tn überftxinnen. ^uf 9o}fi unb

©$ultern be§ Serapl)§ festen fic^ bie ^öc^el unb fangen bem

f4i)nen blajfen SteinbUbe aüc i^re ^Bieber, cd» moUten (ie

ben giflnsenben ÜRormor sunt iSeben ermeden.

%xf ber Safel, ouf ber noc^ feine üielbcbcutcnben Öettem

eingegraben ftonben, malte bie Sonne ge^eimniäooflc golbcne

^l^iffem, eine ftral^leube iRunenf<^rift, melii^e bie !DlettS(|en

nic^t p beuten tiermod^en. Unb bod^ gab au($ fie „@ott

bie e^re."

IBä^renb ber \(S^mt ^voxhim, ber bie ^uem bon $ia«

tra an ber ©^toelle i^reS (SotteSl^aufeS mit etoigem dcbenfen

mal^nen foflte, nod^ ddU göttli^er Ü^ul^e auf ba§ 2Beben bc§

äBalbeS au lauften f^ien, ecgcift immer i^eftigere Ungebulb
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bie Sauem. Sie lic^ i^re Arbeit im @tui§ unb liefen

ottS ben Käufern, um bie Steine i^rer ^ir^e im Sonnen-

fd^ein leuchten feigen, ^nblid) — e§ toüi $)0(|)ommer ge-

motben — toucbe bec @tunbftein gelegt.

Sn biefem 3:age butfte fein gnbe über bie Sd|ln<|t.

^laixa feierte ben Zai^ q(» glönjenbeS geft. 2)ie ^artci ber

Fibula l^ielt \i6) groüenb ^rüd; boc!^ i^rer n)utben immer

weniger, unb mit iebem neuen ^uftein, ber in ber Sonne

aufglänzte, gemannen bie 3)ojano einen neuen ©enoffen. Sie

traten fi^ mäcj)tig ^erüor unb empfingen bie ö^tcn be§ SlogeS,

bol ed faß mar, aU mttrbe nidftt }u einem ^ufe &t>üt&,

fonbem gu einem %mpd ber f)09ana ber ®runbflein gelegt.

9?o(^ ftanb bort, iüo fic^ bQ§ Heiligtum erf;eben füllte,

ber Sffialb, aud^ ein ^m^l, mit büfteren 9iiefenfäulen, bunfeln

iMiClen unb bömmerungduoflen ftup^In. ^erli^e Stimmen

füllten bie fc^önen 2Böl5ungen: STBalbc^Mueben
, 2Öinbe§faufen

unb SturnusgebcauS. ^ud^ ber Altäre toaxm Diele: für ade

®Mter ! Sammetmeu^e TbeSt^ befieibeten fle, baiS |»lmmels-

ttwffer be§ Stauet glättete barouf unb bie (Srbe opferte bo*

für i^re Slumen unb grüc^te. ^en fdf)Qflenben (^^orgefang

liefen bie Sludge! ertönen; aber SBetenbe unb ^riefierin su^

gletd^ toar bie 9totur. fSkm btefe g5ttlt(|e Sßerfßnberin ber

$errli(]^!eiten be» Gimmel» bei bem großen 5)o<^^ömt be§ grü§«

lingS ba£ ^Uer^eilig^e entl^üttte unb fi4 m aJl^ßerium ber

9Biebergeburt bon^og, ging ein 9eBen bur^ ben Semt)el, afö

burd^ftröme i^n ber lebenbitie Cbem (SJotte^.

^ber bie ^enfd^en bauten ein anberes |)eiligtum

anberem (Sottedbienll; unb ols ber (Brunbfkein biefes Sauf«
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tuariumS in bie ^iefe janf, ging n)ieberum bucd^ ben

SSkilb toie ein gtoleS (Srfd^nt. Wer ni^t bet

Rottes mar boDon bie Urfad^e, fonbent bte ^anb beS Titn»

jc^en, bie an ben ©tamm, bcr bort ftanb, too bcr ^Itar ]xä)

ti^Am \o\Lit, bie ^st anlegte, toat eine getoaltige

benfiefcr, unb afö fle fca^enb flür^te, lief ein Seu^n bnrd^

bic Sßipfel, bafe cö f(ä^icr fc^aurig flang.

^uf bec anbem @eUe bet ©^^ud^^ laufc^ten bie 3uben

ben bumHf btftl^ncnben @d^Tögen, bie bod (Sd^o »ie in »II«

bem ,§D^nc nad^^otltc; unb qI§ ber erftc ©tamm fiel, bc*

gegneten fici^ bie ^licfe ber ^inbec 3§raelS. mar ^ahhai^,

fo baft anü^ bie 3uben ben gro^ Se|itag bec ^Stidfim

l^eiligten. 9iur bic fd^öne 3)ojia blieb in i^rem Strouerge«

ttianb, ba§ fie bocf) fonft an jcbem geiertoge gegen ein glän«

3enbeS ftleib oertoufd^te. Sibula aber, bet Don {einem

(Sättd^ ans ben Wp\ü fiolsen SaumeS monfen, ft(i^

neigen unb [infen ja^, ging DoQ {d^mer^lid^en ^nS^immS in

fein, ^aud unb in bed |Htufe^ entlegenfie Rammec.

Slufgefd^redt bon bem (Befiraffet, flogen ringsum bie

S3ögel baüon, fo bofe auf bem ^la{^, roo in 3"^"nft ba§ 2öort

Rottes ge{)cebigt n^erben foOte, ein langes banges ^4)a)eigen

ttKitb. ^boxm tt^b ber ^efler feine €iimme

* *

& mt in biefem do^te ni^t mel^c bie 9tebe Don bem

3fort§ie]^en bet Stbtftet; benn met ^fitte bamt bie K^ird^e bauen

foHen? S)ie 2öa(bleute Ratten üom Qufel^eu nid^t baS ^auen

geletnt. @o blieben benn bie 3uben ru^ig in i^ten fefien
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Iktufem auf bem Pt^tian tDo|nen unb feinet bott i^nen t^t

ate tihinte eS anbetd fein.

Sößä^rcnb im |)crbft bic 9)2änner anfingen, bie ÜJ^aucrn

bei d^rtßUd^n ftitd^ au^ufü^ren, beadlerten bie gfcauen mit

ber ^flugf^ar bie gelber. !Bte eine 06tfm in aller i^rer

<S(]^ön^cit fc^ritt ol§ crftc bcr ^flügcrinncn l^o^ia hinter ben

Stieren l^er, träftig ben langen Steden über ben möc^tig ge*

l^mien ^u|>tem fd^mingenb. ^farfa unb Slitaifabea lafen

bie Steine öon ben fc^tcarjen Sd)oflcn ouf. 5)ie l^eilige

gelbfrud^t, mit bcr bie 3uben biefen §crbft ben crjten %dix

i^ter neuen ^eimat bedeuten, war ber äSkijen.

9(u(^ {onft Rotten bie ^fier ben Smnmer für il^re

junge '^nfiebelung trefflid) nu^cn gemußt. ®ic Äinber

ber äSkilbleute fudftten Blumen unb ^t^tt, fingen fiäfer unb

Sd^metterlinge, oergnügten fic^ mit jliefeln unb ®anb —
bie 3ubenfinbcr jpielten i^vet Üktur nac^ menigcr be§ Sßer«

gnugens, aU um bed 9ht^nS millen. Sie erlletterten bie

gfdfen beS ftr^bon, famnielten ®raS unb fträutcr, bie fte

na^ ^flufe {c^afften unb trocfneten
;

[ie (liegen in bie 0üfte,

juchten na^ ^r^ßaUen unb @r^en, fie bämmten bie M^t
ein unb fud^ten na^ — @oIb.

Stefan 5)o§ano moüte öor Ungebutb oergel^en. 3:roJ*

bem bic Erbauer Steine auf Steine jci^iii^teten, {^icncn bie

SOänbe ber^r^e niciftt §5^r aufau^eigen; eS toar faft, aU

toöu ber meife 9atni$ ftobn auf bie Si^ ber toeifen gfrau

^penelopc ücrfallen.

gfriü^itig trat gfrofi ein, baS ^auen mu|te eingeftettt

»ciäMtk ^^Ib rfißete ^ oieber eine S^ar bon Suben
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pm ^ud^ug in bie Sbenc, unb tüicber lamm fic — bicjeä«

mal na4 no^ l&ngetct ^mefenl^eit — mit neuen ©tamrn«

genofjen, neuem fßitf^ unb neuer ^be ^utüd; biefeSmal

Derftü^Icn unb bei 9^Qd()t.

%uä^ biefen >>ntten SBintec iieibta^te 2)o)ta sum %i(ilfita

Seil am SBebfiu^I. ba§ ge^orjome SBetb Sitonned

if^ai fie, ma» 3e^uba i^r ju tl}un l^iep
; fic \ä)mii bie fc^roar^eu

gäben Dom ^ol^e unb füUte baS @d^if[(ein mit leud^tenber

6etbe. S)enn e8 foflie ein gar ^enlt^ed (Benxinb metben: auf

<)urt)urfQrbcnem ©runb fc^arlacJ^rote ^lrabe»fen. 3ebe ^fönigin

be§ Oriente ()ätte in ben prächtigen <&toff l^üHen tönnen,

t& fottte S)osiad ge^ileib ttiecben, wenn bie Dertttebenen

9uben t>on %ax ben Sentit meisten, ben {te fi$ in bet

neuen |)eimQt erbaut Ratten.

^o<| ed fd^ien, ald mttite 2)oiia fi^ ein S^mei^enS«*

ftetb. ^erjeletb mar bet 9Beb[tu^I, |)atm bad &i\^m unb

Sorgen ber (^infd^Iag; unb roenn bie ^linber bie ÜJiuttcr

quälten, il^nen ^ej^lidjiten ^u er5ä^Ien, unb bie alten 9}läid^en

»tebet 3u labten berfongten, feufsie Sbt%\a unb fd^mieg.

* ^ *

Unb {te bauten i

3)odJ e9 maren feine l^eiligen ^aUm, fonbetn ein ®e«

boubc be^ ^affe», ju bem Stefan ^o^ana unb 3Jiic^ael Fibula

unabläfftg (Stein auf Stein trugen.

Offen ttKiren bie gfeinbfeltgfelien stmf^en ben beiben alten

Gegnern auagebrodjen. ?(ber nod) wie Dor lieg 5J?id^aeI (5U

bula i)on bem ^tiefier fid^ bie ^eid^te abnehmen; tiefgebeugt

Digitized by Google



— 79 —

lag er uot feinem Seinb auf brn ftnieen, biefem bie geeint'

flen ^{egungcn feine» tuilben (Semüte^ belennenb. Jim eine

€tniige Smpfinbung Der^üöte er öoc bem ^riefter: ba§ toax

feine unfinnige Siebe ju feinem SBeibe, feine toütenbe Sifec»

fud^t auf einen onbeten.

Unb tief gebeugt befanntc er {einen 5)nH gegen ben Tilam,

bem et ed eingefianb. S)ad gef^a^ lut^e ^iii nad^bem bie

Suben am fft^ban fl<^ ani ^fiiten gebaut leiten.

^Ibcr ber ^riefter fonnte i^m bie ©ünbe nid)t üergeben

:

nic^t ber 6ünbe felbft tuegen, (onbecn meii bei ^ünber un«

bulferttg in ben Seid^ifhil^l gefommen.

60 ging benn W\6)Qt\ Gibula in feinen 6ünben fjerum,

fonnte unb sollte nic^t bereuen unb üerje^rte fid) bo^) in

©e^nfud^t nad^ bet (Kemeinfd^oft mit (Bott. Unfägliiift tm
fein §unger nadj bem Sabfal beS gfttttid^en 5Ieif(!^e§, fein

^urjt naä) bem göttli(i^en 53lut. 6in öolie» 3a^r ^atte er

bie Oual getragen; bann lam er mieber }u Stefan S)o|ana,

bet^tete mieber, mürbe mieber unbu^fertig befunben, mürbe

toieber äurücfgemiefen üon ber ÖJcmeinjd^oft, Don ber SJer*

gebung, Don bem ^tle.

S)a3 mar gef^el^en, aU bie duben f^on im §meiten

Saläre auf bem iJr^Dan roo^nten, i^re Kütten in ^ufer um»

manbelten, i^re ^(cfer bebouten, i^re gerben n)eibeten.

äBilber unb milber mürbe in 9Ri4ael Fibula« 8eele

bie 6ebnfu(3^t naö) ben il^m öorentl^aftenen ©nabenmitteln beS

|)iminel»; loilber unb milber loberte in i^m [ein auf

^egen Stefan 3)oaana.

3m britten Saläre ber 9(nme{en^ett ber Suben (am er
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5um brittenmole in ben ^eic^tßu^L Sr toac bem fü^tx»

f^mod^ten no(e.

SDer ^ric|!er fprod^ ju ifjtn: „^elenne ^eine ©ünbc."

darauf Wä)ad Q,\b\xia: „^ä) befennc fie."

H&et ber ^tem ftodte in feinet ^ft, Stefan S)Q}ana

mugte l^n mal^nen.

„SBeffcn flogft SDu on u.oi* ©ott unb mir, ber ic^

etngefe^t bin in (i^otted Spornen, 6ünben |tt betgeben unb

Günben ju [trafen?«

„34 Hage mid) an/' begann W\ä)ati ß^ibnla mit Reiferer

stimme, ^.i^ flage mid^ an, bag id^ einen milben in

mit ttage, unb ba| ^ mit biefem {»äffe in mit un^tge^e

mie mit einem rofenbcn Stiere, ba§ jeben auf ben

3Äonn ftürjen möd^te, ben ic^ ^afjc, mel^r al5 bic ©ünbe,

fttget ote ben IBöfen. $>mn td^ mu| biefen SRann ate meineü

größten geinb ero^tcn, ber mir Ü6e(§ ontl^ut unb mt^^ ju

berberben fud^t. ^et bor adem l^affe \d) \^)n, m\l er biefem

^tfe ben gftieben genommen. Unb biefet SO^ann bifi 2)u felbfi

Sßol^Intemafö motb eine ö^nlic^e 8eid^te obgelegt. Staffen

^^Ingefi^t^ {prad^ ber <Sünber, blaffen ^Ingcfic^t» ^ord^te ber

Stießet.

(iin Imiged Sd^toeigen folgte; bann betna]|m Sti^aet

©ibula bie gebömbfte «Stimme Stefan Xo^ano^:

„.Qommft ^tt bußfertig mit 2)eincr ©ünbe ju ©ott?"

fteine 9(ntmoti €tefan^oaana l^btte nut ben feu^enben

Utem beS ©ünberS. ^Qange l^arrte er; bann frug er mieberum:

„39ercufi a)u?"

i.Sleinl"
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ntern! 06glei4 bte get^eintgte @ee(e bes ^öitbetd Dot

^longm na^ bet ftommunion fo^ verging — neitil Ob«

gleich Stefan ^ojona, ber ^rieftet, bie 9lac^e in Jcinen ^)änben

^ielt — benno^: nein!

Siebemm ein langes , langes ©(^neigen. ^»4 ber

• SBeid^tigcr .rang mit (IJott, unb ©ott mar i^m barm^ctäig.

^Ijo noc^ einmal, ein le^te§ 3JiaI:

„tBeceufi S)u i)eme 6ünben9''

„2)u bcreuft ^cine ©ünben nid)t al§ ^JJ2enj(J^ ; aber

Beteuft pe gemi^ als e;^np? m ber lec^^t nac^ ber

Vergebung bed i^nm, ber berfii^mo^tet na4 bem Smmien

ber göttlichen Öinobe?"

* 2)0(1^ auö^ jie|t nur ein @t5^nen als ^änttoort

„debenle beS etoigen ^tls deiner Seek!"

^öd^tig Hong ber JRuf, marnenb, brofjenb,
.
gebletecif<|,

^a, me^i ein ^^uffc^Iuc^^en als ä&oite:

„3<^ bereue — aU S^rip *

fet <Dtr a(« @^ri|l im 9{amen OoticS bergeben.

3ie§e ^in in grieben unb jünbige ^infort ^id^t mc^r."

9(m näd^^en 3;age em))fing äßi^ael Fibula aus ©tefan

9>0ianaS ^nben ben SeiB beS ftenn, ging ge{pei|l unb ge=

tröntt üon bannen unb — jünbigte weiter.
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um ber crften (^inbrücfe, ben 9J?i(^acI 6ibula§

^ol^n t}on ben @c|(^einungen bed iikbenS em« *

pfing, ttxtt bte getimlitge ®e{loIi feiiteS Sain«

nnb beffcn büfterc§ unb fd^öneS ©efid^t, um

baS eine ^IM^ne gelber 2oitn 5i§ auf bie «Sc^ultcm ^eiab«

l^tng. Wi htihm betben C^änb^en in biefed iS^etingel }u

fallen, baran fröftig ju jcrren unb ju jaufen, tt)or l^öd^jle«

(älürf. Unb ber toilbe Ü}2Qnn l^ielt feinem i^noben gang ftifl.

(Sd tt»or ein fluget äunge, ber mit bunfeln, bU^nben

^ugen f(^arf um fa^; feine 6prad^e mar nod^ ein

iötommelit unb ßaüen, al§ er fd^on Don mand)erlei ,<??enntni§

l^atte. (Sc mußte, baft im ^ufe aUe fi^ ^oi feinem ^tec

füid^teten, am meiflen bie ^tter; unb et metfte, bojs bte

!)3^uttcr ben SSater fefir lieb f)atte, aber biefc Siebe ängftlid^

öerbarg. SBenn W\ä)ati (£ibula in feinet raupen 2öcife mit

feinem äBeibe betfel^tte, iietfe|te ein ßannenbet, ftagenbet
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md feintö iungeit ©ol^iufi i^n ^äufi^ in Nftett 3oKti. SBeii

er ft(| ni(^t ju mögigen tjermo^te, ging er atdbonn qmtlf^nixä),

bie 2:§üre hinter fii^ ju)c^metternb, l^tnau» in bcn SBoIb, m
et fl4 mit bei %t an einem ^3aume austobte. SBä^tenb et

auf ben mS^ttgen Stamm einrieb, bog bie €plttier flogen,

grübelte er über bie Sroge mä), bie er in ben ^Blicfen be§

Knaben gele{en ^aben glaubte : mxum t^uft 5Du {o toilb

gegen meine SRutter? S)u bift i|t ia bod^ fo gut!

Stjl »enn ber @tomm ftür^te, fiel e§ mie eine Saft öon

ber <5eele be§ ÜJknneS : ma» tonnte ber Ir^nabe babon miffen

!

UtS liebte feine SJfhittet i&üü^; ba 3ofet)^a i^n jebod^

nur im geheimen (iebfofle unb in ®egenmatt 9)iHd^aeI ^ibnlaS

mit il^rem 6o^ne ebenfo )d)eu mie mit i^rem DJianne ucr*

itel^tte, fo tto|te baö ^Inb unb lel^nte fi(j^ gegen bie j^eimli^e

miltterli(|e ^dttli^iteit mit folget C»eftigleit ouf, bog dofe^^a

oft in 2f)rünen au^brad). ^ann f)ätte ber t^^nobe Dor |)er3es

leib t)etge^en mögen unb märe bocf) e^er geftorben, al§ feinen

ftummet metien ju Iaf|en. iSr ttwt feinet ^tetd edjftet

So^n, 3oa für 3oa ein Fibula.

Oft, wenn er beö D?ad^t§ aufmachte, fal^ et einen goi*

bigen Bö^zin übet fi(i^, 3)ad maten bie langen lofen f>aare

feinet 9Rutter, bie an feinem 9ette fag, fld^ über il^n beugte,

feufjte unb flüfterte. Ur§ ftarrte auf ben Ölanj, bi» bic

^ugen i^m miebet zufielen unb et baoon ttöumte. @pätet

fonnte et fi^ feine fliSe unb blaffe ^ttet niematö o|ne

biefe ©loriole DorfteHen.

m4 bie alte 9lu(f!a liebte UtS sättli^. 6ie toar bie

. 9lmme bon ^tbuIaiS Sätet gemefen, ein betmelfted.
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jc^emen^afks ©efd^öpf ntit einem unheimlichen, »imn SBefen.

S»iefe gcdfe e^Mfle hielt ben Keinen Ux% auf thten ftnieen^

wie pe feinen ©roBOater uub 5iater auf ben i^nieen gehalten,

betete fic nid&t, fo plapperte fie öor fi^ hin. @ic etjäh^te

bem ihiabcn lange (Befchi^ten, oon bcnen ec nentg Detßonb^

bie obcc — iDohl tneil fie i^m metfkng in bnnffor VBenb»

jtunbe gc^eimniSüoü jugeraunt mürben — einen mäd^tigen @in*

bind ouf ihn matten. Oft ftttthtete ec fi(h babci enifet^i<h.

«hat ober leinen Sani, ond 9(ng(l, bog feine SRnttec 9{u{ffa

i^r ®ef(hi(htenerjä^lcn Dcrbietcn fönnte. %üä) alte Baüaben

befom ec bon feiner Söcterin f^ötm; wenn biefe ben

sahnlofen WtuvSb dffnete, toac% ols beginne eine SQihimie |n

reben. Ut§ 2iebling§9e)d)id^ten waren bie öon bcr frönen |)elja

©carpa, wel(!^e einen ^rieftcc gern gehabt, unb t)on ber go(b=-

hootigcn SRaria i^itmla, we^e um etned 3uben wUlen dübin

geworben, ftom pfttHtg ber SBater ober bie ^Dhitter boju, fo brach

bie 3(Ite ab, fing an über ben ^rieftec ^u jetem unb bie 3 üben

berwünf(hen. ^rie^er unb duben würben für Uc^ au @(hre<tgc»

^Iten, bor benen ec früf)jeitig eine heftige Abneigung empfanb.

©ein bejter greunb war bcr junge S^mö)i Brno, tiefer

tarn niemals aus bem SBalbe muh ^ufe, ohne ihm etwas^

§tt bcf^ren: glatte bunte Steine, f^immembe ftri^afle,

einen 33ogeI ober fonft ein (Betier. Einmal brad^te er einen,

jungen $ören mit, bellen ÜJ^utter W\<i)ad (Fibula im fd^war^en

•runbe erkgt hotte. @etn Keiner sotttger 9}amendbetter warb

\M ^tbufoS lieBfter Spielgefährte. ^ ber Keine SSier»

füfeler jeincm .^ameraben im ßifer bei S^ergnügenS weibli(h

bad (Skft(ht |ertca|te, th<^ ber guten greunbf^aft feinen^
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tnt^. 9lu$ bct sttei^emtge junge 9ftc Nteb ni^t fanfl, imb

oft butd^tönte baS 3ammerge^ul bed ^etbläuten ^e|!etn

bad ^auä.

äBcniget CQf<l( ftefreuiibde fi<jft Utd mit 31ja Ibünmu

3l^re ^RuHer l^aite fie eine? %aqt^ ^um ^efu^e bei Sofepl^a

mitgebra^t, unb baä ^inb, fein imb ^xttlxä^ mt eine $uppe,

^anb etfd^ciNftn in bem fcemben Simmtt, untct ben ftembcn

tStttien. titö man ed got fe^r muftecie mtb bettmnbette,

|og eS )um äBeinen ein ^Mulc^en unb ftedte, ba eS ftc^ ni(i^t

•anberd |u Reifen mu^e, f<i^unigf( bod gingetc^en l^inctn.

Utd ^nte iHm einem !ffiinle( aus bad fCetne munbetbate

"Söefen an; jebod) fnum fo^ er be§ ü)^Qb(j^en§ mächtige

{(IltDarje klugen (ic^ mit S^cftnen füQen, als er fortlief unb

bofi j^oftbatfte l^ec6eif<|IeMrte, nmS ev befajs: feinen ^e^, mit

beffen ^ottigem geH unb folter ©rf)nauje er bem Stxnht plö^Iid^

in§ ©efidjit fu^r, meiere S3ärenliebfofung ein lauteS ^ngft«

^efdfttei inx golge ^atte. SBöl^tenb bet ganaen Seit i^ced

53eju(i^e§ fa^ Ur8 bie Äeine 3Ija ni^t mel^r an, fo öcrod^tele

er fie. %ber quc^ feine ^ei^e Siebe ju feinem tt)ilben ^reunbc

füllte fi(^ l>on biefem ^ge an in bebenili^ec äBeife ab.

®^et, ate UtS ft(| ^erablie§, an ben G|>ie(en auf

ber l^orfgoffe unb im 2Öalbe teilzunehmen, unb fi(^ fogleid^

Sum ^^rannen Don ftUin«$iatra emporfd^mang, nal^m ei

^ro|miltig dlia S)o|ana untet feinen @<j^u|. Übrigens be«

burfte bie !(eine SBalbprinjefftn feinet ilaöaliereS. 5)enn

obgleich fie el^et einer (gifc a(ö einem 5)lenf(i)en!inbe gli(i,

multe fie fi^ gegen bie nedenben Bdfemi^tet unb ipivoopm

(Befellen ber S)orfiugenb oon ^iatta fo mütbebott |u be»
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nehmen, baft t^c mi btefec öffentlu^n aflgememe

S^onung gejoOi nmtbe. fKer Urd ^Bufo l^tte fie mm<A
^^m6) gcfe^en unb bema^rte baS in jo guter Erinnerung,

ba0 n am iiebpen bett Blumen (»etbotcn, 3(ia S)oianad

tdsenbeS Sefid^t^en fheifen. Sflog ein S^mettetUng

ober t^äfer gegen fie an, ]'o ru^te er nirf)t e^er, qI§ biä ber

^ime feine ^obfünbe mit bem 2eben beja^lt l^atte.

Oft f^Ud^ et mm ben @^telen fott unb tlettecte mit

50lQuru§ ben S^^Q^n unb B^a^tn na(|. 9}?auruö mar ber

.v)irten{nQbe bcö 9^orfc^. 5)iefct junge äBilbling lehrte Ur§

oUetlei SBiffenf^aften bec IRotur: auf bie ©ttmme bedSBalbed

Iüuf(i)cn unb fle öerftc^en, er leierte i§n ben glug ber SBöget

unb bie gü^rten bes Sißilbe» erfennen, ouc^ Jonft manä)^^ ®e»

^eimnid/ bas gfelb unb Salb mt ben ID^enfd^en bemal^ren. 3»
fold^en Cffetbatungen gingen bem ftnaben bie ^O^^llerien bet

^aiux auf; fie belebte fic^ für i^n, gemanii ©eflolt unb ^ilntli^.

3e^t oeißanb ec au4l baS Staunen ber aikn Sib^Ue Ütufffa.

3n»if4en 8egietbe unb Traufen !äm|»fenb, fki^t et ft^ bei^

^benbS an bie Seite ber ölten Söorterin unb flehte fie flüfternb an:

. „drjQ^Ie, IRuflfa, erao^tc!''

Unb 9tü^ta etatt^lte.

f^rül^jeittg würbe Urs <SibuIa mit ber ®ettHiIt ber ^(e«

mente unb ben Sd^recfen ber 2Bilbni» öertraut; er fannte

ni^ts anbexeS auf bec SQDelt atö greifen unb Salb. @<|aung

loar'd, menn ber Sturm ^atra umtobte, menn Sd^nee bie

.?)äufer ^)Q\h üergrub, toenn im Jrü^Iing bie Saminen unb

(i^iepöc^e nieberbonnerten , ringsum bie SDäIbec tKC^eerenb

utib bie gelfen in bie 2iefe rei|enb. 3n ftrengen SBintem
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tmi^ ft^ bie jungen SBdlfe in bie (Staffen Don ^taica,

bomi t5nte beS 9{od^U i^r SelfembeS Sel^enl um bie ^ufet.

Hr$ mx 3^uge, mie jein SÖater manchen Sfegrimm Dpra

genfhi aus niebec{c()o$.

2)afüt nxucen gfvül^Kng unb kommet um fo leitetet.

3)ann ftanben bic bcr SBmöS in SBfumen ge^ütlt,

^Blumen f(ä^mücftcn bcn 9Jioo§boben bcr äöälber, 53(umcn

fäumten bad 8ctt M äBilbbac^eS, Blumen blühten m ben

bunten |)eitigenbtlbem unb in SQa 3)QsanQd l^eUem ^oar.

grö^üc^ f(ang ba» ©eläutc bcr .pcrben unb. frö^Udfi mf^,

burd^ äjßalb unb gelb )u fttcifen, ben gforellen im ^d^e

nad^Supeflen unb ben ^otß beS Saiten auf^ufbttten. ®uie

3eit iDüi ö aud), im ©onnenf^ein auf bcm Üiüdcn liegen

unb über ^u Jc^auen, tief, tief l^inein in ben leud^enben

Gimmel, bec ^\\(^tn ben gtauen gf^fen rul^te rnie

9lber Urs mu^te ni(^t§ uon SBilbern unb ÜJletapl^ern,

iDcnn er anä) über. aUcS feine bejonberen ©ebonfen mad^te.

Kujats iebo(| Derutfa^te folgen (iinbtuct auf bod leidet

erregbare ®emfit beS Ihtaben, »ie baS pl^ertie gtauenbilb in

ber großen ^^ommer be» 4)aufeS, üor bem iag unb 9iac^t

ein ^Amtulen brannte, unb bem oon atten auf gel^eimnis«

bofle 2Beife tiefe SBete^rung geioHi ioutbe — am meiflen bon

fernem 33ater. 5)te (Seftalt biejer grau mar ^ager unb ftarr,

bogcr unb ftarr mar bas ^eft^t; ed mar k>on bräunlicher gfarbe

unb l^tte. einen feinbfeltgen, gtaufiomen ^u8bru(f. :^ie frembe

grau trug ein präc^tige^ ^^(eib, bunt unb golben, auf i^rem

^upte glön^te eine ^rone unb )te i^ieli in ben {teifen Rauben

einen blutigen j^can^ .
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tOor bicfem 59i(be fürchtete Ur§ fid} me^r, aU öor aßen

&t\ä^iä^tta 9iu{fta&; eg fi^ien il^it mit ftinen U]tn 9(ugcit

oti)ttfe^ni, mie toerni ed t^m tliiNiS gu letbe ant^int tooQie. W
feine ?Jiuttcr i6n jum erftenmafc gu bcm ^eiligen Silbe aufhob,

bamit er eS tüffen foQte, f(^rie er entfe^t auf. @rabe trat

aRtil^el (Si6ula in bie ffmitmer. S)ie gut^ itnb ben 916«

f(]^cu be3 5^naben öor bem Silbe geroal^renb, entriß ber SBater

in l^eftigcm 3orn ba» i^inb feiner 3Jlutter unb mife^anbelte

H. mn Utö tDoQte bad ffi^x^ »Ub nt^t {ttffeiL

(Sx i^t es erfl, afö er l^örte, tote bte Shittet feined

©tarrfinnö toegen ^art Don bem 93ater angefahren murbc;

üon ba on lü|te ec ha& ^Wh, fo oft ed Don i^m oetfongt

totttbe. 9(ber et tl^t e8 mit fefi gefd^Ioffenen Vugen, auf*

einanber gepreßten Sippen unb mit einem ^u^brucf in feinem

&i\xä)i, bei: bie[ei$ feinem $ater äl^nlid^ mad^te, »enn ^^id^ael

€tbttla ,,mtlb'' mar.

3)a^ fein SSater jeben Stög öor ber l^äpli^en f^xau ben

Äopf neigte unb lange 3«it in>t leifec ©timme il^r fproi^,

fi^ fogar bor t^r auf ben iSoben marf^ erfiiate bie ^it
bes Ihiaben mit Staunen unb Staufen. 9ßer mar b!e bunte

gfrau mit ben böfen ^ugen? SSa§ fogtc fein Später i^r?

Sollte fie i|m etmai» ju leibe t^un?

i)lefe gfragen unb ttngfien, benen Ur0 niemals SBorte

t>txl\tf}r reijten bie teb!|afte Sinbilbungätraft be§ ilnaben unb

füOten feine 6eele mit oertoonenen S3or|teflungen, mit pffcai^

tafüf^en Silbern. Unb bad fttnb l^|te bie gfrau im got*

benen ^^(eibe, bie e§ jeben 2ag füffen mu&te.

^ie eif^rat ber ^nabe, ec eineil ^taged in ben
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|)(inben fetiud äkitetd ein aitbmd |)o(sbUb fal^: audft eine

9ton, mit einem ebenfo ftarren unb ebrnfo^en ^ugen.

S)cr 35ater ^iclt ein Keffer in ber ,^anb, al» lüolltc er bic

gfcau totfte^en. UcS lief foct, unb als er feinen ^ßaiti »iebet

fa(, btidte er f^eu auf beffen {^nbe, ob biefe mo^t blutig

mären. ?)lad^ einigen ^agen fd^Iitä^ er fic^) ttiieber in bie

Itammer; ba ftanb neben öcm erften ^ol^bitbe ein jmeites.

Srfi f|)ftter Derfkanb er, bog ber SBater eine SRenge fol^er

^o(}biIber f4ni|tc, eines genau fo mie boS onbere, bafe in

^iotro QÜe 9)kbonnenbilber Don feinem Sßater gcmod^t »orben

nnirett, nnb bog biefer im Sfrül^ia^r mit ben anberen %üu\^

toQxm ou^ tnele feiner fronen in bie StAbte }u ben fremben

^Jlenfc^en brad^te. SDafe fein ^ater öor einem 53ilbe, tuelc^e^ er

felbfl verfertigt l^atte, auf bie ftniee fiel, umren für ben fhtaben

Stötfel, für bie feine iSBegriffe ni(|t ausreisten. Wux aud^ alS

er c§ fpQter begriff, ubertani if)n ftet^ üon neuem ein (Sirnufen,

bog alle biefe ^tlbn)er!e mit ben ftarren ^ugen au» feines ^aterS

|)ttnben l^orgtngen unb in bie meite SBelt gefanbt mürben.

^ud^ bie Suben l^agte ber jhtabe. @eine ^tter l^atte

i^n noc^ nid^t lehren fönnen, bie ©otteSmutter unb bie

^igen )u lieben, old er f(i|^on t>om ^ßaitt gelernt l^atte, bie

duben iu Raffen ; benn SOi^d^aef Fibula lieg ed fid^ angelegen

fein, bcm ^inbe feine Öeibenfd^aften einzuflößen, ßeibenjc^aften,

mit benen er geboren loorben, bie fein &ter oon feinem

Sater empfangen. (Sr gab für feinen $)ag feinen @runb an;

eä mufete llr^ genügen, baß er Raffen jollte.

@o mürben fürUr» bie^ubennac^ unb nad^ p^efc^öpfen,

bie mie bie milben 2:iere beS SBalbed berfolgt, gequält unb
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üettilgt merbert muBten. @r iDunberte ba$ jein fßaiti.

Sftlfe uitb ^un f^o^ unb iiit^t 3uben: er, oenn.et ec|l

gtog qemofbeti, mollte ou^ 3ubeit fliegen.

^^cin 2:09 öcrging, an bcm Ut§ feinen 33ater nic^t

rufen ]^5rte: „S)ie3uben! ^ie mmdebeitcn Subenl" ^6er

einmot ^5rie er il^n murmeln: „S)er ^riefter, ber ttermolebeite

^riefter!" 3o{c<)^ci ftanb neben i^rem Sofjne unb marb bei

biefen IBotten bleid^ mie eine 6.teibenbe. 9liemalä Detgaß

Hrd ben md, ben ber 93ater auf bie 9Ruiier marf; ber

33licf iDtu* mie eine glömme gemefen.

bann bie 3[uben in bie SBerrÖS geflüilitet famm

unb fid(^ auf bem ftr^ban anbauten, marf ber @o^n bolb

btefeI6en bö^ 8(i(fe p il^ l^infiber toie ber !Bater.

3m gleiten ^tter mit Urd (Fibula unb 3lia Sboncata

Rauben ^ax'ia unb ällQRabea flolou, bie ftinber Se^ubai^

unb ^ojia».

^farja mar ein feiner, jarler ftnabe, mit einem Qkiid^i,

mie ^l^rifluS gehabt ^aben mod^te, aU er Dor ben 9ledf|tS«

gelehrten im 3:empel fproc^, C^r mar bleich unb ^ötte lange,

tiefj^morje 2odtn. S^mxUn belamen feine bunlleu ^gen

einen Md, grog, tbeit unb leu^tenb, M fä^e er ^inge,

bie n\d)t mxUiä) moren.

^oä) \ä)ai\\t ber Stmht. mit biefem Sc^erblid nic^t

Doraud in bie 3utunft, fonbem lurtttf in bie S^rgangenl^it:

(5r foi^ mieber bie Rommen fobem, mid^t bie .f)äu{er ber

Seinen üerje^rt Ratten; er |'a^ ba» fii^recfenöbleic^e ©cfic^t

bei» ^aterd, baS t^ränenboUe ^ntli^ ber 3Rutter, als ber
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^ttiat^ Aolon in bte K^emetioie trat, mal^nenb, bol a Seit

fei ju ffüd^ten. (St föl^ ^äi unb bte ©einen fliegen in ber bunfeln

9lad^t am %aQt \\^ in ben Kälbern uedne4)en unb fo biele

^i^t, biele %a%t lang. Unb bie i(|uietmüttgen klugen bed

SttbenfnoBcn fd^tenen an i^mmel unb (Etbe bte gtage jtellen:

SQÖarum ?

uf bet gluckt mar ed getoefen, eines ^benbs. 2)et

(»irnmel l^ing bott toilben (8eU)5I!eS, baS, einem ungel^euten

93or§ange ijleid}, über bic gUU)enbc ^Ibenbfonnc ^erabfanf.

^ie 3uben bucc^koanberten eine öbe (ä^egenb. ©ie lamen an

einem {»Ogel bovilbec, bet einfam in bet Ste^tre aufjüeg

unb [x^ tt)ie eine büjiere ^?uppel gegen ben flommenben

|)immel ab^ob. Proben ftanb ein l^o^eS ^reu^, baran ein

nadtet, btoffet )Bei(|nant i^ing.

VQe 3uben manbten bie ®efic^ter ab. ^farja aber

ftanb Don Snt(e^en gelähmt, bo^ )eine MuiUx i^n mit nc^

fort^ie^en mu|te. ^i^ ^ il^tem ßnaben l^inabneigenb, raunte

fie t^m 5U, met bet (Beheujigte jei: 3efuS @l^ri|iuS, bet

9lo§orener, ein ®otte§[o^n. 9?un begehrte ber f^naht ben

SÄörber 5U wiffen, ©(^eu um fi^i blicfenb, ob jemonb fic

l^ten !5nne, flüftette 3)o}ia il|m sn: »^\t Suben"*.

^0 entrang \\ä) ein SBe^cf$rei beS Pnoben 8rujt. @r

fiepte {eine Wuiki an, mit i^m jurücfiufeijren unb bem ®e«

morbeten }u l^elfen. ^ber S)o}ia I&(|elte traurig unb be«

leierte il^ren Bof^n, bag ed ein 9tlb fei, mel^ed bie ^l^nflen

jum ?Inben!en an ben gefrcujigteu ©otte^fol^n erricJ^tct l^atten.

%U ^atia no^ einmal umf^^ute, koar ü^m, aU

breitete bet feutige Gimmel eine Slutta^e um baS $ilb.
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So Uf^idt bet 3ubaifnabe bad l^etUgfte 3^t4^n bet

i&i)x\\tm imati9Iöf(^Iid^ in feinem 0eba(|tntS.

Unb na(ä^bem ^ojia i^m bic ®ejci^i(^te bc3 ^eiligen

%i%mm& et|äp l^atte, {a( et Solgotl^ fletö old ben ein«

fönten ^üge( in bet niiö^iixä^tn BUppt, übet bem bet itancmbe

5)immcl jerrife, um über bic Unt^at ber 3uben unb ben 2:ob

beS @otieS{o]^ned blutige ^L^cdnen meinen.

^Ifatja nur ein fettfoni itäumetif^ed ^b. fdamä^

ftolon fd^üttelte über ben 5?naben fein roeifcS |)aupt unb ]piaäf

:

„5)er ^err §at bie ©eele be§ i^nobcn ?lfarja gefd^Iogen mit

(^bonfen: fe^et, toie fie {t(| nt<|t regen fannl 2>ec ^ett

f))enbe ben ®ebonfen bei» ^oben tlfarja auf bag

fie, wenn er ein Warn geroorben, fein ©emüt erleuchten,

baS Mtx gfinftetntS ifi. ^enn H finb bte (S^ebanfen

in eines Wonned 6tint glei^ einet OueHe lauteten SBaf«

fer§, barein gef^üttet tuorben öielc un^eilöoflen ©öfte, fo

baß Übel tcifft ben, bei baüon trinft. Saffet uns ben ^ttn

onflel^en, um bet @ebanien bed ftnaben 9(fatja totllen/

9nfo ber ^atrtor^. 3ebuba ober unb fein SBeib beteten

jebe Dkd^t über bem |>oupt i^re§ Knaben.

(Sd tomtte botiommen, boft tlfatjo ßunbenlong botöbet

nocl^fonn, mei^otb bie Sonne nid^t oud^ beft 9lod^t3 ]^mt,

unb iüeöf;Qlb bie eine 33lume gelb, bie anbete rot blül^e?

^ie leiben{(]§aftli4)e ^offobea bagegen badete übet ntd^td nod^.

@ie lotte füt oOeS eine f^atfe Seobo^tung, ein tof^eS SSet«

ftänbni§ unb ein unerbittliii^ gerechtes Urteil.

Oft unterhielten \\6) bie beiben Äinber über bie (S^riften.

i^ei biefen eigentümtid^n ®ef|)tftd^ übernahm ^fotio bie

Stögen, 9Roffabea bie ^nttootten.
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„SBarum i^ffen fie und?''

.
„Skil toit anbete finb.''

»®orum ftnb mir anbcr»?*

„2Bcil toir einen anbcrn (Sott ^oben."

„SOkitttm fyifun fte einen onberen (S^ott ald mit?"

i^Seil t^r ©Ott üon und totgefci^Ingen ift."

%\ax\a jeufjte tief auf, Iie$ ben S^o\>\ Rängen unb blieb

(ange flumm. ^löyiid^ fcagte et, feine ttanngen 9[ugen )ut

6c!^tDefiet etieBenb, !et(e unb angfltMlI:

„Höufetcn bie 3uben, olS fie ben Dioäarcner fteujigten,

ba| er ein Oiott |ei?''

„^Sßi^Mifi mttb es t^en tool^I gefogt l^ben."

5lfarja fiarrte feine Sd)H)eftei- mit (5ntfe|cn an, begann

SU gittern, fo ba$ et i^c un^eimti^ mucbe unb [ie i^n ^u

becu|igen fu^te:

„S5ieflei(ftt ^t ou*^ 3e^oDa^ eS nic^t geiDufjt."

^bet ^Ifarja blieb Derftört. 2Bcnn et fortan einem

€^ri{ien begegnete, n)i$ ec fd^u bot il^m aus, aU füllte et

ft^ gegen i^n eineS S3etbte(^en§ f(^utbig. SBöl^tenb SRoüaBea

ben Spott unb ^o^n ber (^^riftentinber mie eine junge ge*

fangene ftönigin etttug, fenfte ^fatja [ein |Hiu)>t.

&t foOten mi^ neigen unb au(| totf^Iogen, haöj/it

er oft unb fragte nie nie^r, tuarum bie 3ubcn Don ben ß^iriftcn

geaalt mürben.

(Stnes Saged !am et |u feinem SBatet gelaufen, bem et

mit leud^tenben ^ugen fagte:

„3d) freue mi6) fo fel^r!"

„mxnm ftenft 3)u S)i(|?"
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„SOßeil bie 3ubcn bic (Steiften nic^t Raffen."

äe^uba fhceid^elte Iiebtet(| felneft ^f^nti Sotfett unb

toaä)k fortan mit noä) gröfecrer ©trcngc barübcr, bafe in

feiner ©emcinbc bie ©Triften nid^t gefc^mä^t mürben.

^ttd^ füc feine ^nfelin 3)laffabea l^atte bec greife ^xu^
eine IBeidfogung: „3n i^r lebt eine witbe @eefe, bie §er«

trümmern mirb ba§ ©efäfe i^reä Öeibe§, glcid^mie gärenber

Wlofi ben ^rug. @d micb t^r ®etfl bal^infa^ren »ie eine

gffamme im Sturmwtnb."

ßrfc^recft biiicf) bieje ^ffiorte be§ ^rop^eten maren bie

(Sitein beftünbig bemüht, bie liefen in ber ^latui i^rer

3:oil^tet mit fanften Biegungen su erfüllen unb bie 8fin|iemüS

in biefem jungen ©emüt burc^ Seiten ^of)cr ^enfd^lid^föt

5U lid^ten. ^ber DJlaffabea mehrte fi(^ bagegen, bofe i^rem

innetfien SBefen (bemalt angetl^n toerbe unb bulbete in fi^

nid^ts gfrembed. ^abei liebte fie i^re (Sttem obgöttif^ , be»

fonber» i^re 5)Zuttei-, ber fie an ©c^önl^eit glic^. 9lur I)atte

^o)ia $aace, \^mxi mie bas (S^efieber bed äiaben, unb in

i^ren bunfeln ^gen brannte ein milbereS gfeuer.

9^i(^t Don bcm fanften (Sieift i^rer Butter Ijaik fie ifjreu

|)a)5 gegen bie ©Triften geerbt; ber lebte in intern jübifci^ett

^lute feit me^r atö lel^n Generationen, bie atte bon ben (S^riflen

bereitet unb ge^a^t, gequält unb untcibrücft
, t)erfo(gt unb

gejagt morben maien. @S ^ätte ber |)anb eines Rottes be«

burft, um biefer ftinberfeele ben {^t^ su nehmen.

<Die Suben bon %ax Rauften bereits im brttten ^al^r in

ber SBerröö auf bem 53erge ^r^öan; unb nod^ !onnte IRaftabea

n\^i t>ergef[en, baß i^re ilRutter für ben ä:empel ber ^^j^rißen
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steine gettog^tt unb baft {ie felbft oott einem (S^nßenhtabctt

tnd ®t^ä)i gefd^Iagen tDOtben xim. Utib fie l^atte ienem

ti^tS getrau, ni(i^tS, als baß {te ben 6^iiften!naben mit ben

golbtgen ü^oden unb jocnigcn 9(ugen f^ön gefunben*

IRtngd um ben ^(a^, m bie neue fthnl^e bev S^riflen

lief) cr()e6en füflte, luarcn ®ra^ unb iBlumen jcrtretcn. 33on

ben jpiclenben ^orfünbetn !am feinet l^in; benn fettbembie

Sremben ni(|t mel^c Steine trugen, mürben fle bon ben

^-^riftcn roieber fcl^r gefürdjtet. Eifrig tuaren 9[Rüttec unb

5)iägbe be[(]^Qftigt, burc^ i^unbert 3c^auctgc}d^ic|ten öon bem

C)etß^unger ber 3uben nod^ @^^n|ientinbem btefe in tl^rem

l^eilfamen ^ntfe^en }u erhalten.

5^ur 3(ja i)ojana fonberte fic^ ^äufig öon ben föefpiclcn

ob unb begab fi^ fur^tlod an ben gemtebenen paft. @ie

ging n\ä)i gern ^ortl^in unb benno(| ging fle: grabe ald

mürbe fie Ijingejogen.

@ie ftanb getoö^nlic^ oon ferne unter ben ^roen unb

fd^aute l^tnüber, m bie |Kimmerfd^Iftge erllangen unb bie

l^Hen 2Rauern fic^ §ö^er unb ^ö^cr erhoben.

%\iä) %ax\a unb ÜüiaHabea famcn häufig ju biefcm ^(at^e.

Die äuben Ratten bon i^rem äDo^nort }u bem 3)orfe

ber Bdtbfeute einen ^fab hux^ bas ®er5ll unb ben üppigen

^flan^enmuc^c ber 6(^lud^t auSgetceten. ^ie)en Uommen bie

beiben j^inber .l^inab unb mieber tatpox, mm fie i^rem

Sater nad^fd^Iid^en, ber abn)e(^fe(nb mit bem ^triarAen auf

bem S3auplQ^e feinen ®lauben§genoffen au§ bem f)ei(igen Sud^e

dorlad: ^^almen unb fromme @|>rü(|e, Sellen einer tiefen

unb bullen SBetll^it, unb l^o^l^errrtd^e Sefdnge.
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^etbe fiinbet {aueden Gintec bem (&t^m unb f^Knim

in: 9)lalfQBea mit bem 9iitli| einer jungen ^td^fle, Xfatia

»ie im 5:raum. 3cbec |)ammcrf(5lag bcr Sauleute bröl^nte

if)m mie cine§ ber SBorte jcine» S3ater§, fo baß in feinet

^^tofie ber ^xx^ikl^ ^mpd mit iitbif^en (^laubendlel^ren

erbaut marb unb [e(b|l bte Steine tton ber Stod^t unb

^miii^leit Sel^oDa^» roibecl^allten.

Sinmol erbtidte ^farjo leintet fid^ im ©d^tten bei»

eine Keine, fd^Ianfe (Seftolt, in ein faltige^, »ei6e§ |)emb ge«

Heibet, ba§ am ©oum mit roten unb blauen SSlumen beftirft

mor. @r ftortte l^in, qU fäl^e er eine SBifion, unb ^mmelte:

„@ie^, Jkafhhto, ein (Engel l"*

„^in ß^riftenmabc^en!"

^2lber ^{arja l^tte {i^ bereite erhoben unb langfam unb

f^u ft4 ber tCrtK genö^, an beren leu^tenbem Stomm

ba§ mähä)tn fionb.

„mx bift ^u?''

»I^ennft i)u mi^ nid^t?''

„9fl e9 ma^r, bag eine ^^rißin bift?"

3ljo nicfte.

„ä^ bin ein 3ttbe, mein fßakt tei|t 3el^uba/ fagie

er leife. 3)osu f^itoieg baiS SRäbd^en. !Rad^ einer as^e fam

eS bebenb üon ben Sippen beö ^l'naben:

„2Benn eine S^riftin bift, fo ^affcft 2)u mic^."

31jl^ fa^ i^n on, fagte jjebod^ no^ immer nid^ts.

9)a feuf^te ^tfarjo tief auf, nMinbte ftd^ ab unb ttollte

ge^en, als ^Ija i^n anrief:

^a)u ^örel"
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^farja Blieb fielen unb toanbie fi(| um.

„3ft bo§ 2)elne ©c^iDejier?''

^2)aS ifi ^Rattahiü, meine ©d^tueftec."

mdd^e fie um ehoaS bitten."

^)Qrja§ klugen ftro^lten auf; ober Slja mürbe üermirit

unb jcnfte bie i^ren Sobcn.

i,3d^ md^te S)eine S^toe^er bitten, ba| fle i^m Deigiebt.''

,,SBem foa TiaftaUa t)ergeben? SDaiS foQ fie mgeben?"

ftammelte %\axlü.

„^ii toeig es. <Sage i^r nuc: ^Ija ^o^ana bittet jte,

il^m SU betgeben. 2ßill{l S)u eS t^t fagen?''

^anfbar lächelte ben Subentnaben an unb tn>

f^UKknb l^intec bec ^toe.

@anj öcrttfttt Ufjftk 9faria ju feiner ©(^wefler jurütf.

„3^ foa 5)ir fügen: 3Iia STiojana bittet 3)i(^, boft 2)u

i(m betgiebft. (Ss nmt gemift ein d^ngeL''

Sbet SRaßabea !a4te (aut auf.

gortan fd^Iic^ ^farja, fo oft er fonnte, aücin unb ^eimlic^

)u ber ^rt)e; bo4 3^i<> tooUte i^m nid^t mteber er{(|einen.

(Sx badete immetfort on fle, unb in bie bunffe @ee(e beS

Änoben fiel ein ©lonj, ber Dom §immel trar. SöaS ba5

®ebet feiner ^tern unb bie fegnenbe ^nb be§ ^triarc(|en

nid^t bermod^en, bad mtiite an t|m ein (S^nftenmftbd^en:

twm 3Ija§ ilinberli|)pen öeiftial^m ber 3ubenfnabe ^uerfi baS

gro^e göttliche Söort, meld^e^ ba» (Stwingelium toerben foüte,

bas er etnfimaU felbft 3uben unb i&^riften ^»erütnbigen teütbe:

»Vergebt i^nenl"



f i^ neue gtirdie.

^rc SRouem fittgcn on, ^ä^ ftattli^ erf}ebcn.

mit flotib att einem ftolsen spia^: bid^i

am Dtanbe ber 6$lu(J&t, aö eine ©olteÄbutg

über bem ^bgrunbe.

Seud^etib but^bcad^ bad (S)e|iem bad Solbedbunfel,

gleich einer Sic^ttretle, bic m6fi tinb tou^S.

toen unb (Sbcltannen, S3äume beö Urtüalbe§, umrauf^tcn

bofi junge «emäuet, unb bie jtauen ^jäupter beS geljenge-

bhgeS fliegen borüber mpox*

mm umj^Iid^en bie toilben %\m ber Sßenö§ ben

Sau; fQU(i^enb ot^engfu^d unb SWaxbcr baöon jurüd unb

bie SBöIfe freuten ben Ott. «Ber bie «e^e, bie be» «benbs

äfenb QU§ bem Söalbe traten, j^auten mit i^ren frommen

Sfaigen eine Sßeile j^ier anbäd^tig auf bie ^eiligen SGßftnbe,

nnb bie Sßilbtauben ße^ ft^ bur(| feine ^mmerfd^läge

t>on i^ren 5^e[tern in ben S3aumtt)ipfcln öertreiBen.

e» roieberum ©ommer geworben, reifte ber Suben

betreibe: mie ein (Solbfelb breitete baö f^öne %enlanb
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rings um il^re |)äufer aus. ^ie ^albleute {(Rauten l^o^-

mflHg batübec l^tmocg; unb ^td^ael Fibula bemto^te bm
%nU\d m6)t 2u ertragen, ^u^ Stefan ^ojana \af) ni^i

gern l^inüber.

@4lon Anfang ^uguji tonnten bie duben ernten. Unter

ben ^önben ber äBeiber fanf baS golbene ftom, unb bie

i^inbcr trugen ben 9ieid^tum ber Selber in üoüen Firmen in§

^uS. S)ie f^öne S)oaia fd^ritt mit i^rer ©id^ei mie mit
,

einem I^ngS ber gru^t ba^in, bie \o ]^o(i^ fianb, ba|

fic bie 8(i)nitterin überragte. Soigjam ber 53itte i^re§ 2JianncS,

^Qttc fie i^r bunlleö ©emanb abgelegt unb fid^ feftlic^ ge*

f^mttdt; benn als gfeft n»urbe auf bem ftri^txm biefer erße

fentetag gefeiert.

njar an einem leu(]^tenben Ottobertage, als ber

^atriard^ mit feinem ©ol^ne unb ben ^tteften bor Stefan

^ogana mib bie ^dupitt ber SBalbleute trat. Sief fid^ ber^

ncigenb, begann ber SQJeife;

.»beliebt es (Suä^, fo prüft unb bef^aut baS mä,
meines mein @tamm vollbringen burfte fflr (Sud^ unb Suem

®ott, ju ^ureS ©otteS unb (Juern öf)ren, unb fic^ felb[t n\6)t

jur @(i^mo(§. 2)enn toxi ^ahtn bafüc empfangen Don (Sud^

unb (Suerm ®ott: SBo^nung unb Verberge, ^er unb <^ft«

freunbf(i^aft für bret ^af)xt »inieiS mtb fommerS. @o fommt

nun mit un0 unb empfanget au» unferen Rauben, @uer

ifi, unb laffet uns in gfrieben jiel^en."

@ie gingen afle l^in: €§rt|ien unb Suben, Herren unb

Simä)U, bie einen in lautem Striumpl^, bie anberen Dofl f)eim=

Ud^em grol^todenS. S)a ftanb ber f^öne^u fertig unb uoüenbet.
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über bcn ©äulcn beö ßingangä {c^roebte ber ß^^crubim;

in htt einen $anb l^ieli er eine SiegeSpalme, in ber onbecn

bie SafeL bie Sofel mt nod^ unbef(|¥ie6en.

^In ber Seite ber ^irc^e erf)ob fic^) ber (Slocfenturm

f(j^lan! unb ^oc^, i^ö^er als bie i^i^\k Zanm ber ^eaö§.

Me umfd^niten fie ben 3:tttm nnb bie Rird^e, ^1^^
unb 3ttben.

3eber ©tcin bc§ ^Baue» mar mo^)l bel^ouen, geglättet

nnb feß gefügt; fetned m^ix& @pi^ ^tte in ben gfugen

(Singong gefunben. So f^atf ©tefan ^o^ona unb bie üb»

rigen ouc^ fd^auten unb prüften, oermu^ten fie bod) nid)t

an bet Arbeit einen gfei^l |tt entbeden, fo ba^ fie biefelbe

tDO^I obet übel (oben mugten.

. 5I6er ber ^riefter fagte:

r,@^e koir fie }ie^en laffen, follen [ie mit unS l^ineingel^en.''

3)cinnen fol^ eS oud mie in einet 9hitne. ^en Soben

bUbete bie jerftampfte unb aufgetnüljde 6rbe, btc 55^Quern

jianbcn lafji, td^l bie Elitäre unb 5lijc^en; grau unb öbe

ftanten bie SBölbungen bec S)edEe l^etab unb bie fd^eibeniofen

genfter glidjen ben ^'6^)hm%m efnet Sronbfiätte.

Söalblcute ftanben betroffen, blidten fi^ unfi^er

an unb muteten:

„SBie !ann l^iet 0oti unb ben |)etltgen gebleut »»etben?"*

©tefon ^ojana ful^r toilb auf bie 3uben ein, boc^ ber

meife $arud^ ^oion eimiberte in ^emut:

»SS^ic bauten ben 2:enU>eI, wie an bauen tovt uet^^en

litten. SBoflet fi^^auen ben ^lan, ben wir ^nä) geroiefen

unb ben in ^urer ^eiS^eit für gut befunben."
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llnb 3e]^uba, meldtet mit ^nm Um%tn ^apitmUtn ev>

fd^ieticn lüor, öffnete bie eine berfelBen unb tt)ie§ bem 5ümen==

ben ^rieftei; unb ben mutcenben ^uem ben unb toie

eS botanf t>etsei(|net {lonb, fo twit allcd au^effll^it toocben.

^hin toanbte fic^ ba§ SHiBöergnügen ber SBalbleutc gegen

ben ^cieftei unb tourbe fo laut unb fo i^efttg, ba^ Stefan

f^ogana üoc 3ont unb gehttnftem Stol^ etblaftte.

31)ie 3uben ftonben unter Befd^eibenem ©d^ioeigen in ber

gerne; foum ba$ fie \iö^ anfallen. 3^r H^atrtar^ trat bor

unb {))rad^:

unb meinen @tomm befümmert, bog Sl^r niti^t

loben mögt, maS mir ^ud^ unb (Surem ®ott ^u @^ren

errtd^tet ^abtnJ*

^08 umrb boffer S)emut gefbrod^en, Ümig inbeffen mU
offenbarer §o]^n.

3lu(3^ würben bie Sauern barauf^in noä) lauter, fo bafe

©tefmt Solana mUbe SBorte su l^ren belam. (St miit

feinen 9iot.

5)a tt)intte 59arud^ feinem 8o^ne, unb Se^uba nal^m

bie itDette ^StoHt, öffnete fie unb mieS ben SSkiibleuten ein

smeiteS 9ilb. ^iefei» mor fo bunt unb bröd^tig , bog bie

59öuern 3c!)uba in geller 33ern)unberung umbrängten.

(gö (teilte bod ännere einet fiir^e bor. Sunbeti^r

Wmmerten bie SBfinbe, flimmerte bie ^tdt unb ber

boben. Über bem |)odjQltar flammte eine mäd^ttge golbene

@onne unb fc^mebenbe (Sngel trugen in ber Glorie bad £reu^

mit bem @^ottedfol^ entbot.

^uf einem ^^ron er^ob fid^ ein ftra^Ienbed Silbnii» bet
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l^ntmetelAttigiti, tiefengto|, in l^nlid^e Oetoänbet gel^üOt, bte

S^xont auf bem $Qu|)ie, mit Blumen unb 6bel[teinen über»

{^üttet.

3m ^albtvcife bet 9{if^en ßanben bte Eiligen, auf tod^e

tum bn großen golbenen 6oime cht flbentbtf(j^er ^ä^tin fiel.

$)ic ^irc^e mx öofl ^etenber: grauen unb OJIanner

mit i^eOen fykoxm, in l^eSen ®etDänbem. ^ot bem |>o^

alittv ftanb bet ^eftev unb mied ben ^etn bon ^iaita baS

Mer^ieiligfte.

Über bte S^ar ber ihtieenben ergoß fid^ ^bglan^ l^imm*

(if^ Sid^.

^uf boS S3ilb beutenb, \pxaä) ber ^otriarc]^:

„Seilet bog S3ilbniä ßureß Tempels, befjen äu&ere ©e=

9ttli meine ©d^ne (Emift bauten« Sle^met es l|tn unb f(i^mü(tet

batna^ blefe fallen.*

Unb mieberum Ifang e§ toie ^oljn.

äBUb bltcfte Stefan S)osana auf baS Silb ^erab; er tief:

„lEBenn mir ®ott unb ben |)eingen btefe fttt^e na$

biefem Silbni» fc^mücften, n)ürben toix ba§ ^errlici^ftc ipeili9=

tum im !Sanbe l^aben unb aQec unferer ©ünben bg unb

lebig fein.*'

Unb (Stefan 5)05ana ri^ ba§ 53ilb au§ 3e]^uba§ ©änben,

l^ob e§ wie ein 53anner unb ©iege§jeid^en in bie |)ö^c, bafe

es bon aOen gefeiten marb. Unb alle fd^tteen auf t^n ein;

berat alle begehrten ibrer @ünben loS unb lebig ju fein.

^ber fie gebad)ten il)rey Unvermögens, bie ^irc^e mit

foI(]^er ^xa^i )u fij^müden, unb ein grogeS Sf^Qtn bemächtigte

fl4 aller @emüter. Uttb fie gebadeten il^rer ©finben, fie ge«
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bauten anä) bc§ 9tu^mc§, öor allen anberen fünbigen ßl^n[ten

im 9iei4e bad l^ettli^fte ^Uigtutn §u befi^en.

Hm btefen 9htf für 'ifß SBalbborf unb für tl^te @ee(eit

bic SBergcbung ertüerbcn, Ratten fic bic Subcn oon %ax

. no(| öiermal biet ^o^re auf bcm ^?r^öan roo^nen unb ernten

loffen. Wut bte (Sbxätc fd^tenen nid^tö anbeted }u begel^n,

ate in ^lieben bobon ^iei^en ju biitfen.

^a gcfi^a^ etmaS, baä einem 5[)iira!el glid). <5tefan

2)oiana fa^ es guetfi unb ftieg einen louien @d^tei aus,

bag alle etf((rodfen auf il^n ((tiften. ©ptacl^IoS beutete er

auf ben ,f)o4aItor, ber nod) ein natürlicher ?ye(§bIocf roar.

^ie ^uben maien bon bem Stein, barauf bie üoile @onne

f(j^ien, lucüdgetot^en; ba fal^n ed au4 bie SBolbkute: au4

fte glaubten tl^rcn fingen ni^t trauen ju bürfen, flanben unb

ftaunten unb wagten nidjt an ba§ Söunber l^eranjutreten.

(SS lag auf bem ^tar ein ©ci^a^ ^ufammenge^äuft unb

f^oä) aufgefc^üttet : ®olb unb ©ilber, fo biet ber grofec Stein

ju füllen üermodjte. 9Bie geuer glüf)te unb gleij^te ber Sc^a^

in ber Sonne, als mären auf bem Steine, barauf bem

$ö#en gebleut merben foHte, Ct>ferf(ammen ent^ünbei« ilRand^e

Stüde bey (5Jolbe§ unb Silber» waren auf ben 33obeu ge*

rollt; aber Weber Quben noÖ) ©Triften büdten barna(^.

^ie ^ugen ber äBalbleute loaren geblenbet. älkkber

bon t^nen, noc^ oon ben ^uben fprad^ einet ein SBort. SS

^crcjc^te eine Sotenfliüe.

Stefan S)o^na fa^ aus, als tönnte er um beS (ä^olbeS

— um ber Ä^ird^e öon ^atra »illen — einen SÄorb begel^en,

unb baö au bem ^Ältar, ber bie S^ä^e trug.
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®en 9Itd Itatt auf ben (Bkn^ geri^ei, toxäf tt tm
ben 53auern fort, imd) bem 6tcine l^in, \m biirrf) übernatür*

Ixä^t jlräfte Don bem Sleid^tum on^e^ogen. fßon ben anbent

tftl^e fi4i niematib.

t)Q Dema^mcn bie ISBotbleuie eine ©timme, bie Bei ber

großen StiOe {c^ier fc^auerlid^ bur^ ben oben Siaum l^adte:

„i)iefei} ©Uber unb @oIb looOen tDU (Sud^ geben sunt

Eigentum , toenn ^f^x und gebt sunt Stgentum ben 9erg

^x\)\)an mit aflem SBalbe unb aüer äöeibc, mit allem öie*

f»ein unb aUm C^ett)äjfer/'

mt bie stimme beft el^nofitbigen ^ßatdar^en Solon;

aber ben SBalbleuten bebünfte qI§ fprädje bie ©timme

bed äSecfu^ecS ii^nen. '^lan^ti mük aufjc^ieien: totiä^t

tm vat&, ^Um&l
%a ober nid^t einer ein SBort fogte, fo fd)tDiegcn alle.

(SS fd^tüieg auä) ©tefan ^ojana. (5c ftanb öor bem

^ior unb (trotte borüber bie ^rme qu8; mit einem ^Kud*

bnuf, o(S flel^e er ben |)immel um bie @rlöfung Don often

Übeln an, unb ber Gimmel §abe i§m burd^ ba§ ®olb unb

Silber ber 3uben @rlö(ung Don allen Übeln gemäl^rt. (Sx rief:

„3m9lomen ^annflo<!fteer. Srl^attefagen wollen:

„^m 5?ümen ©ottea crmerbc id; biefen ©^fta^ für bie ^irdie!"

^ber {eine @eban!en Derminten )i^, ba| er betnal^e ge«

rufen l^e: ^9m 92amen bed 2:eufetö fd^ßefie id^ ben ^it!''

3n bemfelben 5(ugenbliff ^örte er au^er^alb ber ^ixä^t ^ä)x\iit

fid^ näl^ern. (kx loujc()te. ©eine 5lrme fanfen am Seibc

l^erab, feine Qilt%t Derierrten fidft, [ein (Sefid^ morb fal^t.

Smd^el etbuta [türmte in bie ftird^e.
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(5t fam 311 einer fc^Iimmen ©tunbe. 2to^ig brängten \\ä)

bic SBoIbleute sufammen; bie 3uben tüarfcn bebeutfamc

ttiib bebenfli^e f&iidt lu, ge^uba erbla|te.

Sottgfom fci^rtti ^iBitla ouf ben ^od^altor ^n,

n\ä)i ben ^6)a^, ber barauf lag, \af) er an, fonbern bcn

WUm, ber bei bemfelben fianb. d^ine SBetle lie| et feine

^ugen fefl auf ©tefan fiosona tu^n, twinbie fi^ bann Hon

bem '4^riefler ah, ben Säuern ju:

„^em geptt baä ®olb unb Silbec?"

Meinet ber &uern beanÜDodeie bie Stage. 9atn$

^olon trot t)or : ,Unfer ift boS (Bolb unb ©über."

„@o ne()mt, maö 6uer ift/' rief Wd)Qd Sibulo mit

»ilbem ^lid unb beutete gebietetif^ auf ben Sdfta^.

ffelnet ber Suben tül^rte fid^. ^atriar^ onimortete

toftrbeooU: „2öir boten ba§ ®oIb unb ©über ben ^Bauern

hon ^iatra. IRod^ l^ben fte unfer (S^ebot nid^t abgelel^nt."

^^f^x botet!'' f^rie ^t^ael «ibula auf. „Sai» botet

3T)r ? ^en 5)2ammon l SQßofür botet biefen ? gür unfercr

«Seelen i^eliftfeitr'

i,8ffit ben 9erg jh^ban/

ßinen 5lugcnblicf mar e§, qI^ molle fid^ W\ä)ad ©ibuto

auf bcn ^Qtriard^en losftürjen. ber ®rei§ ftanb fo

l^o^eitSooU unb el^rfurij^tgebtetenb ba, ba| ber ttütenbe 6^rift

Dor bem 3uben lurfitfmt^.

uns 6elb bieten!" ftie$ er mit teuc^cnbem ^tem

l^or. »äBer feib Sfyx, ba^ Sf^t und etmad 5U bieten nmgt?

9uben, berrud^te, berflud^te 3uben, tSubtger olS einer, ben

bie ^eft bel^aftet, {c^anblic^er üIö einer, ber {eine SJlutter
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crfd^lagen. Unb 3^r bietet un§ ®olb? ®oIb für unjcr

Sanb "

duftet fl4 ttmtf et ft^ üBet beit &m unb rift bie

©d^ä^e l^erob, bog fie rtngd ben Soben Bebedten.

Unb tüiebet büdte toeber 3ube noä^ (^^)ü\t, ein

^tüd bon ben ^etfüteuien SHetittilmetn ou^unel^en. ©tefon

2)o|ano nnir l^mtueggeireten.

hieben bem ^üMod, ber beftimmt lüor, ba§ ^lüer^eiligfte

bec ^^cißen )u tragen, {te^en bleibenb, et^ob Sßi^ael Fibula

feine fted^te nnb rief, md^tenb et fein mä(nenglei((ed ^oat,

ba» um fein ©cfic^it flatterte, jurücfmarf:

„3:obfeinbj(^aft f4tt)öte id) jebem, ber (eine .t)anb §ebt

unb bem ®ebot bet 3uben )u|iimmt. 9Bet fiimmt bafüt?"

rief ©tefan Dojona, trat bor unb er^ob feine

ig)Qnb. 2)amit tuar bie 3:obfeinbf$aft jmif^en ben beiben

äJlännem Dor 3uben unb (S^tijten befd^moten.

2)ad fül^tten olle unb olle blieben ftumm, bis ottmä^IicB

unter bie Sßalbleute 33emegunq fom. 3"^^fi traten nur ein=

5e(ne ju Stefan SDogana, bann i^ret mel^r unb me^r. 3^^^^^

ftanben faft oOe neben bem ^rieflet; benn ofle tooflten mit

bem (Solbe ber 3uben i^re ^\xd)i au§fd)mücfen , unb alle

[)Ditten burc^ bie gejdtimüdte ßir^e tl^rer (Sünben lo» unb

lebtg )u toetben.

3)ie ^unbe bon biefem ©reigui^ batte [xä) mit 53li^e§*

jd}nelle burd) ba§ ®orf berbreitet. ^ie 2Beiber liefen herbei,

eie füQten ben ^ia| m ber iht^e, bröngten in baS g^ortol;

bod^ mogten fle f!4 ni^t hinein. Sie folgen ben 9oben mit

©olb unb 6ilber bebedt unb ä^barbeten \id) wie SSerjüdte,
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9[tt4 bte toenigen ^nl^änget 99hd^ael (8\b\ÜQ& iomen unb

gefeilten fi^ m ^(tn; man fal^ eS il^ncn an, bag {te

lieber bei ©tcfan 5)ojana gcftanben Ijätten.

SBäl^renb biefer SSorgönge bewahrten bie 3uben i^re

9btl^e unb Sßütbe. 9{uc 3el^uba fal^ t)er^9vt and unb nmtf

flel^enbe SBlicfe auf feinen 93ater; bo(5 ber ^otriord^ bea^^tete

il^n m^t

W^tl Fibula bte mödjitige äBirfung etfannie,

tod^e ber ^ä^a^ bet Suben nnb bad 9etf))ie( bes ^rtefiets

ouf bie dauern ausübte , qI§ er erfonnte , ba^ fie für ©elb

einen Seil i^rer |)eimat l^ergeben Mürben — an bie Suben

lieben mürben! — ba umr ed bem JRamt, ald toanften

um i^n bie 53erge, aU ^abe ©ott \i)n beilafjen, al§ gebe e§

fortan fein ©lüd unb feinen (Glauben mel^r für i^n auf ber

Seit (&xn ungeheurer Bti^mti^ bemöd^itgte [x^ fetner, baft

er l^äfte laut auffd^reien mögen, eine toütenbe@(i^am ftieg in i^m

auf, ba^ er am Iieb[ten fortgegangen märe, um ficf) in ber

äBilbntö 5U t)erbergen. ^ber er begtoang fid^. 9to(h einen

legten Sßerfu(^ toollte er mad^en, fetner |^mat noä^ eine Ie|te

5)ial)niing jurufen; unb üon ber Stelle au§, m ©tefan

^ojana fetner (^emetnbe ben getreu^tgten |)eilanb koeifen, mo

^tatraS fßrtefier für bte @ünben afler bad göttlt^e !B(ut

trinfen joHte, rebete 53?i(^ael ßibula ben ili>albleuten:

„59eöor 3f)r e§ tf)ut, bcbenft, tt)a§ 3^r tr)ut. ein

I^IbeS Sul^rtaufenb unb lönger fielet baS S)orf g^tatra in

biefem 3:^ale, o^ne anbere !Ra(3^barn ju ftaben, ol» SBerg unb

2ÖQlb unb bie 2iere beä 53erge» unb be§ 2BaIbe§. S3ären

•unb äBölfe haben mir gejagt unb getötet; aber e^er fönnen
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tdix mit ödrcn unb Sööifcn gricben ()Qltett, olS mit ben

Sfubcn. ^ten unb SEBötfe tönneit und senetgen, abet bte

Suben loerben f(j^(immet mit uniS berfa^ren: fietoecben und

ben gricben nehmen! ©e^t ^in: fie l^aben un§ ben gi^icben

beceitö genommen, benn Pe l^ben und (^olb unb ©Übet ge<i

boten. Witt bis je^t flnb nur »tr e8, beren Beelen fie

mörbcrif^ gefd^äbigt; geben mir i^nen jeboc^ für ba» ©elb ben

SBerg, ben fie forbern, jo werben fie a\iä) bie ©eelen unfcrci:

ftinber unb ^nbedfinbet Detbetben. äBoflt 3^t bie Beelen

@urer ^inber biefen 59örfn unb Söölfen, bie «njt ben 8cib

beS ^eilanbs ^erriffen unb baS $iut bed jpenn getiun!en,

|nm Sfra^e geben?

®oIb unb @ilber bieten uns bie duben, (Sotb unb

©über für unferen \)mliä)zn Serg i^r^öon, (Solb unb ©über

füc ein ^iM unfern ^eimotl 9Ba3 ^ot bec jltt^oan d^ud^

getl^n, bog Sl^t il^n oeifd^d^etn tooHt? ©oH ber ftd^tun

für ^iatra jum ©olgot^a merben, barauf bie 3uben unferen

gcteben an§ ^leii^ f(]^lQgen? ^er ^'r^Dan ift ba§ bec

$err58 ooQt 5f^ bod^ (Sum ^imot l^etaudteigen

unb ben Suben ^tnmerfen? gür ©Uber unb ®olb!

5)er ^rpuan mirb Dom |)immel geliebt. 2)ic ^imm»

lifd^e @onne bef^eint ü^n am längfien Don ollen unferen

Setgen — wollt 3]^r ollen ©onnenfd^ein bet SBettitö ben

Quben jum emigen (Eigentum überlofjen? gür 8ilber unb @olb!

Segel^rt Si^i Silber unb ®olb, fo tei|t unfete $ecge

ouf, fo ttodnet unfere unb SBaffecfftffe ou8 unb but4"

töü^It unb 6rbe md) Silber unb ®oIb, tt)ie e§ unfere

fboiu geti^an ^aben foUen. Unfete ^tet fammelten fid^
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^c^ä^e unb öcrloren um itjrer ©4|äje miUen faft grci^eit

ttiib Seien, toeSl^alb fie bie ^puxta oectilgten, m fie unfere

gfdfen Sd^ö^en burdjmü^It. Unb fie betflud^ten bie

|)änbe, bie e§ luieber t^un roürbcn. 3©iffet 3^r, roatum fie

t& traten? äBeU unfere SBöter moUten, bo^ i^re Söl^e unb

Cnfel i^re gfrei^eit bel^olten foüten.

taufenbmal beffer, 3f|r übertretet ba» ©ebot ©urer

f^Ux unb enixei|et ben Zeigen ©Ubec unb mü^let aud ber

C^tbe 0olb, als ba| e§ aus ben ^nben bet Suben

nehmet. 3:au[enbmQl beffer, 3]^r traget jelbft bie Sc^ulb an

bem SBerlufl @urcc grei^eit, al§ 3^r üerlicrt fie bur(j^ jene.

S)enn jebed @tü(E (^olb unb ©ilbet, boS 3^ aud biefen

berflud^ten ^önben nel^met, njirb in 6uren ^nben glu^

erjeugen. gluc^ mirb üon biefem ©tein, ber ein ^Itar raerbcn

foll, ausgeben, benn mit glud^ ^aben biefen @tein bie 3uben

überf(^üiiet. 92temdS tottb biefe j^irt^e ein ^eiliger iRaum fein.

Sin Ijalbeö 3af)rtau|"enb unb länger maren mir JÖalb«

leute ein freies ^oll. @obalb toir mit ben 3uben bie ^err«

f^oft über biefen SSBalb unb btefeS Oebirg teilen, »erben toir

5!nec§te fein. Unb mir roaren fo lange ein ftol^eä 58olf.

Senn mir ben ©d^at ber 3uben nehmen, merbcn mir ein

SBolf fein, bem emig auf ber @ttme bie ©d^am brennt.

2öir roctben gefenn^eid)net fein Dor ®ott unb ben

^Renfci^en, ba$ jcber, ber un§ erblitft, aufruft: jc^et, ba§

finb iene, bie einfi frei unb ftolg gemefen, iegt ober ^ec^te

unb Suben fInb. 3)e5^oIb bcffer ©iebe unb Stftubcr gu 9la<3^

havn, ol» bie[e; befjer, bie ^eiligen in einer ^ötjle anbeten,

als in einer ftir^e, bie mit bem i^oib unb ©Uber biefec

«
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gejc^mütft tüorben ift. S)cnn ®ott Witt nid^t, ba^ i^m in

@(^anben gebient toerbe.

9htn fHmmt für ber duben (Skboi oben bagegen. 34
l^obe @u(^ mä)i^ me^r fagen/

^upt ^od^ erl^oben^ ein gtimmigeS £ö(^eln um

ben aJhinb, sotnigen ^d^mei) in ben ^ugen bminenb, fd^ttit

SRi^oel (Sibula über bod (Bolb itnb Silber fort, btd^t an

Stefan ^ojana öorbci, treber 3ubcn nod^ ß^riften beac^tenb,

5urilird()e i^tnouS. (äinec abti i^ittte i^n gern ^cüdge^aUen:

9el^ba ftolim, 8aru^ ©ol^n, ber ^Rabbiner ber Suben.

©tefan ^ojana l^atte feinen ftol^en ©egner reben ^ören,

^attc i^n tüie ein (Bieger bie ^irc|e üerlaffen fe^cn, unb

®rimm unb |)a| l^&tten il^n beinal^e erjiidt. 3m (Srunbe

feines |)er5end mol^nie il^ eine Stimme, bie rief: ^^el
Fibula f)ai ted^t ! Iber er toäxt lieber geftorben, e^e er biejem

guten ®eift bie äBorte. na^gefiiriKl^n l^e.

(Sr fa§, mie bie ^Rol^nung feined Sfeinbed bie Bauern

erfd^ütterl ^atte, toie fie 5auberten unb fd^toanften ; er fürchtete,

ba^ (te baä (^ebot ber 3uben aud(d^Iagen/ ba^ )ie bas @olb

nid^t nel^men ivftrben; er erfanntebiefiefal^r, mit biefer einen

S'iieberiQge feine ^errf(f)aft für immer ju öerlieren, fie an

9Jiid^ael Fibula ju öerlicren! Unb er moflte fie für fid^

l^ben, allein für fid^; er moüte fie an fid^ rei^n unb fefk«

l^alten, bur4 todä^t ^tte( e$ aud^ fei, feineitoiegen burd^ bog

SSerberben feiner ^eimat, burc^ fein eigenes ett)ige§ SSerberben,

So reifte er benn bie &uem sum Biberfianb auf:

„(S» gilt bog en)ige ^eil ^rer Seelen unb bog (Eurer

^inber bis inS fed^fte unb [iebente ©lieb!
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@o begreift bod^ ! @$ tooQte ber ^ann, bet foeben boDon«

ging, Sud^ unb @ure Äinber um bas ^eil @uter ©eclen be*

ttägen; benn tood forbette SRi^oel (SXbvÜa in toilben SBorten

Doii (Stt^? 0oit unb ben ^tttgen in einet {)ö^Ic bienenl

ÜJii4)acl Fibula üerlangt öou (Sud^, bafe 3ör Öott unb

bte ^Uigen t&l'lem foUt. ä&eil et bie 3uben mel^t f^i^t

atö bie @finbe, mitt et 6u4 Su einet Sobffinbe Detlocfen.

3)cnn eS ift eine Stobfünbe, ben ^immet um einen )o ^crt=

li^en Tempel bringen tooHen.

@e]^et biefe tal^Ien 9Roueni, btefe nacften ^äte, biefe

5ben SBftnbe! Seilet biefed mtb unb {e^et bod 6tttet tiitb

@olb auf ben S3oben geworfen.

9ti4t bte 3uben l^aben biefen <^uf ben gelsblod

gelegt fonbetn (Sott felbjl bur^ bie ^änbe bet guben : ^i<l^ael

Fibula Ijat auf ben 33obcn gefdileubert, \m^% ©ott un» gc=

geben f^ai, bamit mir {eine Stixd^i gieren liinnen, mie i& {einet

{)ettli4fdt »ütbig ift.

SS^el^e uni^, ba^ mir {oId^e§ t)on ^i(|ael Fibula gebulbet

Ijaben."

(6x l^tte nod^ ntd^t audgetebet, oU bod $Ub (d^on »iebet

nmbtfingt toutbe, old bon ben ^f)riflen fd)on einige fic^

bütften, baS @oIb ju fammcin. Sänger ertrugen e§ bie

Stauen mä^t ^uf einen Stnt @tefan Sio^anod ^ütmten

fie l^etein. Sie \ä^nim M 9ilb unb fliegen Stufe bei»

^ntjü(fen§ auö. 5)ann marfeu fie fic^ auf bie 6rbe, um

ba§ (^olb aufzuraffen, unb l^öuften ben <Bä)a^ üon neuem

auf bem Seifen )u{annnen. Stefan S)o|ana ful^t fott:

^^arum fage id^ ^u^: met mibet baS @ebot bet Suben
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ftimmt, ber ftiinmt miber bie St'\xd)t; unb tüibcr bie ilircijc

Pimmen, (^oit mh ben Eiligen ttid ^titii| f^lagen.

mofLi Sfft eure ^nb aufleben segcn ba» gOttltd^

Slntli^ bc§ §erm?

Set baS t^ut, ber begebt eine Sobfünbe gegen ben l^eiltgen

&t\% tm ber fein i^bei unb feine gfürbüte etldfen fjynnen.

6r fa^re bol^in in bic JBerbammm«

!

Unb feine 5linber bis in» fiebente ®Iieb.

2)iejed (Kiud foU fein eine ^rg unfece« (^ripc^en

®Ianben9. 3e ftta^Ienbec eS )ttm ^immef oufleud^tet; befto

ftra^lenber tüirb bie Önabcbe^ ^immelö f)erQbIeud)ten auf un»:

tm hon (&üd^ miü jein iünbigeS ^u))t mit 3)un{el bebeden?"

(Et ecl^ob feine ^anb unb beutete l^tnouS.

„Unb fo tt)ie er fid) felbft au» ber ©emeinbe ber ß^riften

fc^eibet, föirb ber Soxn @otte§ t^n {(i^eiben bon benen, bie

mit leu^tenben Stirnen bot i^m |ie^n.

(5r fott fterbcn, o^ne bie SBerföl^nung empfangen ju

^Qben: öerfluc^t Jöü er fein, im ßeben unb im 3:obe!"

Stefan 5Do|ana fannte bie (Semtttex ber aßenfd^, für

miö)e 5U forgen feinet 9(mteS mar.

^ie 3uben aber ftanbcn unb fa^en fi^ an
;
nic^t fie l^atten

baö @olb aufgeben müfjen. Über bad ^ntli^ beS pitriard^n

glitt ein Sewi^en, de^uba tamnbte ob mie in Sd^m.

^eimoc^ ^citte otefan '5)o^ana faum gcfiegt, fo geiualtig

moien bie (Gemüter bur^ ''Md^ad (Fibula gepacft morben,

»Aren bie grauen ni^t gegenwärtig geioefen. ^iefe begonnen

lout )U fcf)Iu(^jen unb p n»e]^!lagen, bag ber i^be 9taum bon

il^rem Jammer loieber^aQte. ^(S fie bie Banner noc^ immer
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unent{(^(of{en fo^en, erhoben fte einen Tumult, bem Stefan

Solana 9iu§e gebot; bafouf begab et {14 fyH^ohax.

(Sc mugte boran benfen, mie bor wenigen ^tugenBIidfen

ÜJ^i^ael (Fibula f^kx geßanben, unb ba| eS mi^i gcog, obec

nt^t tmmec fbig fei, ei^obenen unb {tollen ^u|»ted non

bannen 5u gelten.

„^iefe» ©über unb @oIb bieten un§ bie 3uben für

unferen $eig ^^oan. (&i ifi ein f^öner ^x%, mit

folgen @4a|e9. TOd^el SiBuIa nannte ben ftr^ban baS

^rj unferer §cimQt unb fd^aU unS, bafe tuir biefeS @ott

unb ben ^eiligen jum Opfer bringen moütcn. Unb er nannte

ben ftti^ban ben @onnenf<i^m bei ä^ertdd. äBenn mit unfeten

©onnenfd^ein ben 9uben Dcrfaufen, um biefe ftirc^e ju

{(j^müden, \o toixh bie ©onne üon (Rottes ©naben un§ be»

f<l^einen, ba^ »it geblenbet baftel^en.

9[bet 9Rt4aeI (S\Ma meint, bag Ott bad ®efe^ um«

flogen joHten, it)elrf)e» imfere SSater im» gaben — ^idjael

Fibula forbeit bon un0, bie ^oten in i^ren Gräbern |u

fd^nbcn. Unb bad aSed au8 gegen bie Snben.

Silber unb ©olb foü \\6) in unjeren ^Bergen unb SBöd^eu

finben -— mag e§ \o fein! Unfere 93äter ^aben e» bejeffen

unb mit ^ben bie fiunbe babon fa{i oetgeffen; unfete $ätet

l^ben för iljte @d)Q|e faft S^^i^cit unb Seben eingebüßt,

toll werben mit bcm ec^a^e biefer 3uben ba§ etpige Seben

ecloerben. Unfere gcei^eit aber, bie loHen mit und ni^t

tauben; mebet but^ ®olb unb @ilbet no(j^ burc!^ jene!

Sßerflud^t nannte W\ä)Qt{ Fibula bicfe§ ÖJolb, unb Sh4,

fo fagte er, raerbe babon audge^en. äßol^U ^Ut ber SBanb«

80 1, «i^acl miüfu 8
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lunip bte ft4 mit ^ilfe btcfeS @d^|ed t>oa|iel^t, tnbem toix

bomit itnfer f^eiliginiti ^ieitn, ivitb f!4 au^ ber Sf(u<l( m
©egen tocnbcn. ©c^et biefe §anb Doli ©olb! 3e|t l^otte

ben öcrflud^ten ÜJIammon , über ein 3o§t tt>«bc qu

biefet ©teile bad Weil^Utfifte l^atten, unb eS loicb bo^felbe

Oolb fein unb ho^ ntd^t basfetbe. ^tm nxiS je^t f(^n0be9

mtiaü ift bQ§ ift bann güttli^eS ^^fiterium.

a)i2t(|ael (^bula namtie biefe fcemben HKännet unfece

Jla^ftatn. ^9 tuerben fie ntematö fein; benn toenn fie

bleiben, fo bleiben bie Suben auf bem Äri)üQn, burd^ eine

^^inä^i Don un§ getrennt: niemals barf niebet ^rüdte xiod^

©teg Übet blefe ©dftlu^t fü^n, fo ba| emig ben 9[bantnb

^^riften unb 3uben f(^eibet. SBie obnc ®otte§ SBiOen nie-

mals ein 3ube jum |)eil gelangen tt)irb, fo {oU er o^ne

unfeten SBillen niemaU |u und l^tiibec gelangen. Unfeie

9lo(|botn Meiben SBalb unb gelfen unb bie wilben Stete

beS SBalbes, tuie eS gemefen jeit einem i^alben 3a^rtou[enb

unb länger.

9Ber flimmt mibev bte Suben?"

9ii(^^t ein einziger t^at e§?

2:ro(bem bie 6^ri[ten eS gen)e[en, bie baS &oU) aufge«

nommen» neigte bec ^tnav<| ftd^ tief t>ot ben SBaloIeuten,

am tiefften aber neigte er üor bem ^riejtcr.

Sel^uba n^ar [tili hinausgegangen.
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'n berfelben ©tunbe tourbe im ©emeinbcl^aufc

}kDif4en beti ^uem boit $iotia unb bm ^uben

boit litt ber ^Qft gef^Ioffen; bodd bdnol^

^)äik ber $)Qnbel fid) nod) im. legten ^(ugcnbücf

)et|(j^Iagen. Skntt bie &>im beftanben batauf, bo^ i^xt

^(tefien unb il^c Stabbinet mit ben f^n\Am bec Salblente

unb bem ^riefter Bi§ in bic näd^fte ©tabt niebcrfieigen jollten,

um bafelbfl alled nad^ ber ^^orm Ü^ed^tettö orbnen unb

feflaupeUett; boS nftmlt^e fottte bei atten an bett ^| bec

Solbtente unb an ben jh^tKin gren^enben (Bemetnben qt»

fc^e^en. 5l5er bie S3auern meigcrtcn fic^, bieje gorberung )u

erfüllen, bel^u))tenb: |te mftcen t^te eigenen |>emn unb

l^en il^te eigene 0eri<]^töbacfdt. 3Ba§ [ie in ber &a\A bei

gremben foötcn? Ober in ben 5)örfern bei önberen 2BaIb*

leuten? !Ro4 niemals l^Hen bie dauern bon ^iatra i^re

^ngetegenl^eiten twr anberec fieute Sl^firen getragen» fonbem

afle 5)in9C mä) uraltem ^xauä) unb 9ted)t unter fid^ felber

georbnet. @o mftre ed gemefen, fo (oQte e§ bleiben.
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Sange tebetcn unb prittcn fie f)in unb ^er. 5lber ber

^Bauem le|ted SBort koac — unb ielbjt i^c $cie|iei loimte

fein mtbctcd fagen — tuet uttS ni^t als 3ftei(aueni mtk

Selbp^mn onerfcnnt, ber braucht mit un§ feinen ^aft ju

f^Uc^en, ber mag nehmen, maS fein iß, unb und lajfen,.

tDOd rnifec i|i

8ie brad^ten il^re livfunben gerbet : üergilbte, l^alb Der*

moberte ^ergomente, boiin ein ^önig üon Ungarn, beffen.

Jtmt me^ bec Sage oU ber (^f^i^te angel^dde, beti

Säuern Don ^tatra a0e ttec^te sufpiac^ unb alle gretl^eiten

öerbriefte; 2)o!umente, bie üon feinem anberen ^errfd^er

in fp&tecer Sit\t twn neuem betätigt moiben* S)te{e ^iere

tmefen bte SBalbfeute ben 9uben mit einer gfetetlU^teit,

ob fte ein 5Wi)Perium enthüllten, äubcfjen bie (^bröer tporen

nun einmal Ungläubige unb fie fpcac^en unteceinanber : „^Säc^

foOen uns biefe Selen!"

t)le Söalbleute öerflanben bie SOßorte nic^t, aber fie ber*

ftanben il^re Lienen, unb bie ibren »urben toilb, wie bie

3uben ntemaU suoor bie (Üeftdj^er ber Triften gefe^en ^iten«.

9C6<t ber ^otrtard^ mit einem jugenblid^en ^ufleuc^tetr

feiner alten 5lugen rebete ju ben ©d^roanfenben

:

„8(^ie|sen mir ben ^!t, mie fte oon und l^if^en:

na^ l^em 9tau4f melier Ifl e^rtotttblg unb l^eilig.

mürben mir rütteln fönnen an biefen bergen, alä bo^ biefe

rül^ren merben an i^rem S^erfpred^en.

2)enn ed l^ien biefe i^t SBort greunben unb gfetttbeii

— S^rifien unb 3uben.

@ie merben bie diente, bie fie und geben motten an
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f^tm lietmatboben, t^ectcibtgen in alle (Smigicti, ate toäxm

H tl^re fRt^k — trat ^l^rißen unb dttbeit. ®imtm (a|t

un§ jd)Iic^en mit i^nen ben ^a!t. Unb laffct un» geloben

t)ot bem (Sott, ber au4 ift il^t ®ott, |tt leiten el^notttbig

unb letlig bot IBuitb, aU toAre et gef^Ioffen onf bem iBerge

^inai üor bem (5Jott unferer Später."

darauf tourbe bec $a!t gefd^Ioffen. ^ut befjen er=

l^ielten bte &x9vtt bon ben Solbleuten sunt eotgen ^eft^

unb Eigentum:

^Oen SBoIb unb alle 3Beibe auf bem ^etge l^t^ban»

4itt^ allei» «epein unb eeio&f{ev.

0ninb unb ^tkm §u einem SBßege, fo »ett jenfettd ber

^ä)iuä)i äöalb unb ©ebirge (Eigentum ber 53Quern mx.

S)er SBeg foUte fo breit fein, ba| ein 2)reigef<Kinn bon

C4fen il^n befal^ten fonnie.

2)er ^a^, ber in ber @^(u^t fIo&, blieb ungeteilte^

Eigentum ber dauern bon ^iatra.

ttbev btefen fda^ foOte niemals »eber ^tttfe no^ @teg

fül^ren.

keinerlei (^emeinfi^aft {oüte 5mtf(j^en ^^rißen unb ^uben

^^n; nid^ im guten, ni^t im bftfen.

SBet biefen Setitag berk^te, ^otte [xä) einem tteti^t

p peflen: »or c§ ein Qube, einem ^riftli^en ©erid^t, »ar

ein e^rift — feinem jubif^en @eri(i^t.

9Benn ein 3ube einen si^rlften befeibigte obet hftnfte,

fonnte er au5 bem 3^ale öerh)iefen tücrben ; menn ein G^^rift

einen 3uben fc^öbigte, fei eS an @§re ober an ®ut ober

am Seben, butfte bet 3nbe ftlage fü^en bei ben (Stiftern
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(SS Dcxftnac^en bie ^^nflen ben 3uben, fie in gfrieben t^xem

Sott bienen au Idjfciu Sctfit^te jebo^ ein 9ube, einen

ß^riften üon jcincm ^eiligen ©laiibcn a6j|)en[tig machen,

jo foatc bcr 3ube be§ Srobe§ fein.

^ie ^l^npen fottten in eioigen Seiten bie Snben oui»

intern (Eigentum unb $e{i^ nt^t t)ertreiben bütfen, )onß foUte

®ott i^nen m^i gnäbig fein.

Übet atte btefe fünfte »ucbcn tion Stefan S)0§ana unb

^cu4 l^Ion Utfunben oufgefe^t unb biefelBen brni ben

.päupttrn bcr Sßolbleutc unb ben ^Itcften bcr 66räcr feier»

li# beftätigt. gfüc bie äSalbleute untecaei^nete Stefan

Dojana : »3m %imen bec freien 8auecn bon ^iotto/ füt

bie @bräcr unterf(3^rieb 53a rui^ Äolon : „3ni 9Zamen bec freien

äubengemeinbe bm ^ecge ^r^oan/'

* *
*

93)Q^renb biefer SBorgängc im ©emeinbel^aufe flonb

3o}ep^a in i^rem (55arten. 2)iefe§ reijenbe ötüdc^en @rbe

^ing mit feinet Überfalle Don ^(üten »ie ein riefengrolet

8tumen!otB ttber bem %6grunb.

SojepljQö ©ärtlein lüor in ^iatro ^oc^berü^mt. ^eine

Bäuerin, felbfl ni^t bie bomelime ^auxa 2)oaana, l^tte einen

fo((3^en 9lei^m an blfil^nben Semä^fen aufautoeifen. (S»

mar ^raud) gemorben, ba^ afle 33räute in ^iatra i^re ^oä)-

aeitsfronen t>on blaubUUigem ^oSmacin aui» dofep^aS (Sparten

empfingen; atte ^ftute unb atte — Sloten. liefen »utbe

ber le^te CE^renfcJ^mucf Don blaffen 5tQ§etten ober weisen

Slofen, in bcr blumenarmcn 'S^ii ober au§ bunfelm Zaiu^

gemunben. Unb ebenfo mar ed in ^atra IBraud^ gemorben.
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t)o6 ^JJid^ael (Mbula» §au§frau aöe biefe .fronen unb ^ränjc

felbjt mnt), bie blauen \omf)l, tok bie roetßen unb bie grünen.

3ofe|)]^0 0e{i4t unb SBefen )xi|tett fo biefet gebanfcn«

f(|meren SBef^öftigung, bag b(t Sniit^ offen gong nalfitft^

Oor!am. §atte fie eine Sl'ronc ju minben, jo jeigtc fie fic^

ben gans^n Sag ü6€c fetetü^, otö (et fte beßftnbig in bei: ^ird^e.

SRan e§ intern 0e{td|te an, ob fie einen SBtauÜrans obet

einen Jotentranj roanb: bei ben blauen unb glücffeligen

j^rängen tooc i^x 9tntü( tief emft unb tiaucig} bei ben toeißen

Dbec bunleln bagegen leud^iete ed f9tmlt4 auf.

%n biefet 53e)c^öftigung feine» SBeibe» ^atte lliic^ael

(Sibula feinen §cimlicf)en unb lauten 'Ktger, mufete fic^ inbeffen

bem ^au4 fügen. ilbtigenS fftüit ^[ofepl^a, fo nad^giebig

fie fid^ aud^ fonft intern S9lanne gegenüber zeigte , bie tfon«

rigen unb ^eiteren ^ränje ni6)t nehmen laffen.

^ud^ in biefem 3a^te »aten bie f(|toar}en SäMlnbe bon

SRid^ae! @ibutad C»anS noä^ im Cftober bi« snm ®iebe( mit

ben fdjönen, feurigen iBIumen ber fpanijdjeu 5?reffe umfponnen,

ba| es Don toeitem auSfa^, als ^inge ein kud^tenber :£e|)pid^

oom ^a^e gum 9oben. SHe Kletten mud^tten, bag i^nen

gen)e^rt werben mujjte; i^re langen 9^an!en üoll purpurner

liPnofpen fielen mie rinnenbcS S3lut an ben gelfenmänben

niebet. ^ftetn unb S)a^lien mifd^ten tl^te bunte ^rad^t

burd^inanbet; bie Stodfrofen glid^en Sltttenböumd^en, jmifd^en

benen mäd^tige ^JönigSferjen i^re golbigen ^eld)e Ijeröor*

fd^tmmem liegen, diodmatin, !ikit)enbel unb SJ^entl^e füCiten

bie Suft mit Söol^Igerud^.

Sofepija loar in ben ©arten geforamen, um für i^r
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ilRatienbilb einen Siraug |)fltt(fen. @ie l^atte forgfam

bie fc^iönjten SBIumen gejuxt, flanb ober immer nod^ unb

fronte l^inab in bie milbc @(i^Iu(j^t, in beten 2;tefe but4

bie fd^marjen Ernten ber 9aät oufbli^te, {traute in \At {)ö^c

ju ben milben S^ISgipfcIn, bie beim Untergang ber ©onnc wie

glammen empocioberten. 2)ann btidte fie gebonfenooU bem

blaffen 9^ebel m^, ber, ou§ ber Xiefe oufbrauenb, ben gfelfen

bc§ ih^Mn entlang irrte, Qofcp^a ba(^)te: grabe wie eine

ormc gefongene ©eele.

^id^el (SibuIaS SBeib, bod fo ftiü nnb Umm \>affin*

(ebte, ol9 n^re il^re Seefe kteH9 %vit 9tut)e gegangen, fül^Ite

fi^ an biejcm ^benb Don einer bumpfen ^ngft befangen.

^ttte l^atte fi^ golgenbei» ereignet:

9K4oel Sibttia lag auf feinem MrenfetI unb 3ofep^

l^ec^elte mit 9iufffa in ber Spinntammer t$tadf)§, ba !am

Ucd ins |>aud gelaufen, ©eine SRutter uemal^m burd^ bie

gef^Ioffene S^fire beS ftnaben erregte ©timme. Qltiäf barouf

l^örte fie W\ä)Qd ßibula ouffpringen mit einem Saut mie

ein üermunbeter 33är. ®er ©d^red fu^r i^r in bie ©lieber,

fo ba| fie nid^t fpfart aus ber itammer fommen tonnte. K(S

fie in bie Stube trot, {lanb i^r ^ann ba, in bie Suft

greifcnb, al§ erwürge er einen. 2)abei murmelte er: „^x
^rießer! fyii mir ber $ne{ler getl^n!''

erbebte unb fd^ritt mit erl^obenen f>ftnben auf

i^n 5U. 6r winfte fie jurücf unb l^errfrfjte ifir ju:

»^u bleibft im ^ufe unb rebeft mit ieinem ein S&ort/'

ging er, UrS fd^lid^ i^m nad^.

3o|ep^a blieb eine 9Beile regung§lo§ [te^en, feuf^te tief
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ouf uub begab fic^ in bic Cammer an i^ic 3lrbcit ^urüd,

fd^toeigenb, aU loäre nt(i)t§ gefc^e^en.

Ski öffnete fftn^Ut t^tett toelfeit SRimb tmb begann ein

Sieb Icä($5en: Don einem SBalbbauem, ber ein Wöbd^en

ftetn ^at, ober ^-Pcießet merben mu|. 2)od 3){äbd)en tutrb

tion einem onbem sum SBeibe genommen, (iined ^benbs

iteffen ftd^ bet ^rieflet unb baS SDeib in einem mttben

Söolbc unb ber ^ricpcr fpric^t ba§ 933eib an:

,,SBamm fomm|l i)u nic^t §u mir in bie ^td^te?"

^aSeil i$ (Stt^ ni#i9 su Beid^ten l^be/

„53ift 3)u fo funbcnloS? 3(i^ »iO 3)ir eine ©ünbc ju

beichten geben, ba| gu mir in bie Stixä^ lommen mu^t/

Unb et ftt|te fie ouf ben ^unb.

5)ie alte ©ibpHe mürbe n\(S)t mübe, bie SBaÜabc bon

ber fc^öncn ^elja ©carpa, mit ber fic \6)on Sojep^aä ©ojn

in ©d^Iaf gefungen l^tte, Dor ftd^ l^tn )u lilätcen.

„|)ör ouf mit bem ©ingfang!* Bot 3ofep]^o.

^u[{!a lieg fi(^ inbeffen nid^t (tören, bie le^te Strophe

mtebecl^lte fte fogar.

!f{a4 einet fBMU begann fte:

bift lange n\6)i 511 ©tefon ^o^ona beichten gc=

gangen. 6r micb balb tommen unb [ragen, ob

ottd^ fo fünbenloS feiefi, loie bie fd^öne f^\a Scattw ge«

mefen. ^ann mirft balb Sünben in bie ^eid^te tragen

fönnen."

fiS^ttwIeft!" tief 3o[e)>^ fhceng, unb il^te blaffen

Slkingen töteten fu!^.

„^ein ^ube gleicht 'Ulic^ael (Fibula/ li^ixk baS 2Beib.
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„2)ie fi^öne ^ü'\a ©carpa ^otte mä) einen ©o^n, ber feinem

fBaUx gü(^. 3Ba3 ^alf'd i^r? ^ie mu|te bod^ bem ^cteftcc

t|te @änben Beteten."

fofljt fd^toflgen !" befolg! Sofep^a, unb In il^ren

janften ^ugen bligte ein <Btxa^){ auf, jo i^eU uub ^eiß, aiS

läme tt av^& "M^ü (^tbulad 9lugeit.

SBöl^renb fftnffla nod^ bot fi(^ l^inmtttmclte unb murrte,

)a(;en beibe burd) ba» l^amnierfenfter , roie bie SBaucrn*

»eibec bie (Siaffe l^inabliefen. SRufffa looUte (ogUi^ l^in^

aus unb fni0cn, umd ed gftbe, betm bie SRAgbe toarcn feit

bem 9Worgen im 2öalbe nnb bie beiben allein im §aufe.

^ber mit ungetDöl^nliii^ ftrengec ST^iene gebot i^c Sofep^a,

SU Metben.

^ie 3((tc ]<S^klk iM\]ä) ju i^r hinüber unb freijc^te:

„"^^ föeig f(!^on. $ei ber neuen ^ir^e fd^tägt lDU(i(|aeI

Fibula ©tefon ^ojana tot. ttiet| ou^, marum."

&t begonn laut beten: bie Sitonet fflt eine @ee(e,

bie in if)ren 6ünben ba^infa^ren mu^. Sofep^a ']c\% la\i\d)k

auf boS &tpUiU ber ^Uen unb füllte fic^ mei^r unb mel^r

t)on Sraufen gefönt.

^(ö^lic^ fprang fie auf. <Sie l^otte ben befannten Stritt

bernommen unb unterbrüdfte mit ^ü^e einen Ofreubenfc^rei.

ayhd^et i^bula fam na^ ^ufe. @te marf ber ^ten einen

Slirf ju, ber biefe üerflummen mad^te, ttwrtete no<3^ eine Heine

Seile unb ging bann leife ^inübec in bie @tube, too ^id^aet

^ibulo lang audgeftrecft auf feinem gemi^l^nU^en SRu^epIa^

lag, baS ®e|id^t naä) ber SBanb sugefel^rt. 3ofet)](a moQte

iu i^m ge^en, bezwang \\^ jebod^ unb verließ bas 3^"^")^^^
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um für bie @otteSmuttet Blumen pflücfen, auS einem

Qefüll ^alb bei» ^atife», (att bcc Sorge.

©ie Dämmerung hxaä) l^crein, fd^mere ©Rotten entfliegen

ber @$Iu$t unb froren bie geljen hinauf; über bie nod^

immer leu^tenben @tpfe( fid^ mö(a^nb, tourben fie Don bem

Sranb beS 6omienuntergange§ ergriffen.

3u(e^t loberten nur noä) bie 5ö(f)flen Spieen, einer

knqftn Sftei^e oecfllimmenber 9lie|enfadeln oergleid^bar.

®tt0er UHirb eS in ben $aumn)i)}fetn, (auier ]^totä

au» ber 2iefe ba§ Sroufen beä 2öalbbn4§ f)erauf. 3)te

ixrenbe ^ol!e jog aU langer {d^maUr ^ebelfirelf Dom ^r^Dan

fort 5ur €(j^(tt(|t l^inottd.

Sofepl^a backte:

^te arme @eele ^)ai ben ^^ustueg gefunben. ^ie il^re

ober taftete unb fud^te oergebeni».

9Bie l^tte fie W^tl Fibula fogen, \m ^ätie biefer

fie üerfte^en jollen? 3§r junge§ Seben üerje^rte fid) in Se^n*

fud^t, baS edojenbe IBort auS^u{))re(l^en; aber fie fanb ed

nid^i unb blieb fhtmm.

fam Ur» nad^ |>oufe ; er [o^ bie 3Kutter im (harten

ße^en unb lief )u i^r.

»^eiftt ^VL*& fd^on, 9Rutter? 3)ie 3uben toerben unfere

^a<S)hatr{. Stefon 3)ojona l^at i^nen unfereu ffr^oan ber«

lauft: für Silber unb ®o(b!"

Unb ber ftnabe fal^ fie mit feinei» ^terd somigen

9(ugen an.

„Unb ber $ater?" braci^te ^ofepl^a mü^fam über bie
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,;^er ^at in bcr Siixäft gcrebct, bog olle tx]6)iaUn,"

tief Utö begeifiert. ,,^er bann i|i er degangen unb Stefan

^o)ana gef^no^ unb bamt l^ten fte baS @Ubec unb

®olb oufgenommen unb ben 3uben unferen Är^öan bcrfauft."

jhtaben £t|)t)en ^udten. ^IS a jeboii^ ben @4^mec^

fetner SJihiitet gemalte, ttd^ete er fle, ttite er bor Salden

aija 5)05ana gefröret l^otte.

»Safe eö gut fein, 5)iutter, ber 93atcr treibt bie 3uben

f^ott lieber fort, ^in erfl gro|, l^elfe iä^ unb töte

fle oHe."

„5)at bcr S3Qter milbe SBorte gegen ©tcfan 3)ojona

defpro^en?" fragte äofcp^a unb l^olte f^toer ^enu

»Stefan ^o^am ffir^tete ft^ bor bem Spater/ rief

Wiä^üzl 6ibulQ§ junger Bo^n boll SBcradj^tung. „Wt für(i^=

teten ftd^ bor i^m, nur id) nid^t. — — Unb au$ bie 3uben

ni^tf'' f<|te er na4 einer Skile niebeigef^Iagen ^insu.

„5l6er bann ging ber 93ater unb bann ^pxaä) Stefan 3)ojana •

unb bann nahmen [ie ba§ Silber unb @oIb/'

„m\i t& ber SBater?"

^i)er ijl ja fortgegangen, ^ä) mitt e8 i^m fagcn.*

3ein! ^f^ein!"

Unb |ie ^teU i^n angßbott §urfid.

S>a bemol^men fle laute, mtrre Stimmen, fle mu^en

Dom ©emeinbel^auje fommen. 9Zun fa^en fie einen 5Rann

bie @a|{e l^eraufeilen; uoi SJ^id^ael ^tbulad |)aufe blieb er

fiel^en.

„f)a8 ift Stefan S^ojana, Slhitter. Sr toÜSL |um Soter/

flüfterte ber jinabe feiner Butter ju.
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3o|'ep^Q brücfte ifjreii 8ol]ii an ^eftig uub [(i^toeigenb,

9)ct ftnabe füllte, mt fie ^tttecte.

3c|i iOmt Siefan ^^om ho» Sdb fctmS Sob»

fcinbe§, betrot ben ©arten unb fd^ritt (ongfom ouf 3o[ep^a

)U. 8ie mugte an bie )(^öne ^elj^a ^carpa benUn unb ein

B^un ftbetlief t^ten i^ib.

„3ofep^ <5thifo, (Sott mit Dit! 3ft i)etn 9Rttnn im

(Sc trat bi(i^t t)oc ße ^in unb \af^ i^r ind (dt^^t 5ba

eifamite fie, 1ki| ber ^e^et gefommen fei, feine Ka^e

toften.

3^re Ä'raft jujammenne^menb, ermiberte fie:

»SRein äH^omi ift btinnen. {Hibt dl^t einen ^tuftrag

für i§n?"

„Sd^icfe ben Knaben hinein unb la)je i^m fagen, ba|

i(| i(n f|n:e4en miki^te/

„Sä) min e9 i^m felbß jagen/' edoibecte 3ofep^a unb

toanbte [\ä) bem |)au{e ju.

^bet Ucö xt| fi(| Don feiner SRuttec loS unb lief ind ^ud.

,,Utd! UtSl" tief fie angfliioll unb moflte i|tem @o]^e

mä), Stefan ^ojana uertrat i^r ben 2öeg.

ly^u U)€i^t, toaä x6^ S)einem SJlanne ^u jagen ^abe?''

„^n tt>ei|t, ba^ i(]^ e§ bin, bet i^m baS ant^ut?"

«Unb 2)u »»igt, ttMintm i<| ei$ i^m ant^ue?

VntiDorte i''

»3H ^ö'"
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Cr \Qi) i^t [tavt In bie ^fugen. 9dbe fd^miegen.

„3o}cp^a Sibulo/' begann er bon neuem mit leifer,

xavif^ Stimme, ,»3ofe|>^ Qihula, gcbentft %>u no^ bet

Seit, too ed bei Sott bef^Ioffen f^ieit, bag Sofepl^

S)ojQnQ ^ei&en joüteft? Unb je^t fte^e iä) öot 3)ir unb muß

äofepl^a 6ibula nennen 1"

^SRi^aet Fibula eniKittet (Eud^ im ^ufe. bitte

^\iä) : ^abt mit meinem 5JJanne §u rebcn, \o gel^t l^inein."

«Sofep^a, gebenfft be[fen nod)?"

@ie batikte on bie fil^dne ^elja ©catpa unb ftonb git-

tentb \m \f)m, bte ^nb am ^erjen, al§ empfönbe fie bott

einen (jeftigen «Sd^merj. ©tefon ^ojano fie jum jweiten»

male fcogte, f(ti(o^ fie bte ^ugen,- feufgte tief auf unb fagte

leifc: „3(^ benfe baran , .bafe 3§r ein el^ttoürbiger ^rieftet

feib, unb ba& ict) je^t 3ofep^a ß^ibula ^leifee. Unb ben!e

baran, ba^ Q^oit, ben 31^i^^ccfönbet unb ^u bem iä^ bete,

ed alfo befd^Ioffen l^at."

6te[an ^o^ana antmottete nid)t glei^; aber bann flüfterte

er i^r ju:

»SlBeiBt S)u md^, haft ^u ein bleid^ed unb trauriges Setb

genjorben bij!, unb bafe bie Seute, toenn fie öon 5)ir reben,

bie 5l(3^fe(n jucfen unb fogen: fie ^ai einmal einen anbeten

gern gelabt. 3ofe|»]^a Fibula, mei|t 2)u bad?''

@te mu^te e8! @ie m^k, ba^ alle t>on i^r glaubten,

\f)t bie jiU}e «Sci^amröte in§ ©efiiä^t trieb, tt)enn fie nur

bacan baii^te. fBon bet alten äiufffa bid gu intern eigenen

^Ranne glaubten es oOe, unb nut ®ott unb bie l^tfige

3ungfrau mußten e§ befi'er. 5Iber auffd^ceieu ^ätte fie mögen.
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öor ^ä)am ju SBoben fin!cn, aU fie je^t üerna^m, ba^ auc^

bec ^rieftet c§ glouBte.

S)ic{et beutete So\tp^ ^totiqini falfdft, fo ba| fein

mit einem fatonif^ett SuBel füHte. @§ fd^ien

i^m, bafe ei" feilte, nad^bcm er bem Teufel feine @eele Der»

iauft, neben bec ^ettf(j(iaft aud^ bod äBeib em|)fonsen follte,

ffir beffen geitlid^en 8e|t$ er gern eine ^tveiie cmige S^ei^

bnmmni§ erlitten. 3f^t l^ielt er 33ii^ael 6ibula§ ^erj in

bei: |)anb unb er mUk biefed ^et) jecmalmen.

irSofel^H" f^t^ft ^ l^ot, ,,bie 2)u bon !KRi(|aeI (Sibula

ntdjt aus Siebe jum 2öeibe genommen lüurbcft, fonbern an»

— au§ |)a6 gegen m\ä) ! 3o}ep]^a, bie auc^ 3)u tötlic^

bon biefem SRonne beleibigt murbeft, bie au^ Sbu biefen

ÜRann ihklx^ ^ajfen mugt — bie @tunbe miferer fftaö)t ift

^elommen."

Siamit Detlieg tt fie, bie i^n mit mad^fenbem (Stoufen

unb Snife^en angeftacrt l^atte, ofö ^ptää^t ein SBal^nftnniger

5U if}i-, als jei }ie felber öon ©innen gefommen. Iber e§

mx 5u bunfel getooiben, als ba^ @tefan ^ojana ben ^lid

M SBetbe« ^tie erlennen ttnnen. %n bet 3:i^flt blieb et

nod^ einmol fielen, «janbte unb erl^ob tt)in!enb feine

^lanb. ^ann I;5rte Sofepl^a, \m er bie ^^üre aufftie^ unb

tniS ^aud )u i^rem aKanne ging.

3n l^alber 9eh)ugt(Dfig!eit n&l^tte [xä) 3ofep^a bem

§aufe. — 2Benn er je^t Dor 3Jiid^aeI Fibula trat unb i^m

fagte: 3)u »itß bon betnem äBetbe gel^|t, abec id^ toetbe

bon il^r geliebt ! 3^ ^Btem »ütbe tl^m glonben. Unb fte

fonnte nid^t ^inge^cn unb auffc^reien: „6a ift nic^t wa^r!
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Unb t)a\i bu qu$ au§ gegen i^n jum SQßct6e

genommen, (o liebe boc^ bi^. äenei; abec ift unfec geinb

unb er rM uns beibe tKtberbenl''

^6er i^r ^ann mürbe feinem geinbe geßlaubt §aben

unb nic^t |einem äöeibe.

fS&ai foHie fle t^n?

^aS, mos fte hnmet get^an : [(^metgen unb tetben.

Unb fucfien nad^ bem crlöfenben SOßort, »ie eine ge-

fangene @ee(e bem ^ludgang {ud^t.

3e|t [tanb ft^ an ber S^ürr; abet fte ging ntd^t l^inetn.

Sie brücflc bo§ ©cfic^t gegen boö ^ol^ unb fiel i^r ein,

ba| )ie beten muffe.

Um nmS?

ber "^riefter i^rem 'JJiaune gnäbig fein möge!

Um i^retmitten i^at er e§ i^rem 2)knne an, intern

3Ranne unb bem gon^ 2)ocfe; um SD^id^ael (Fibula

itönfen, l^aüe et bur^gefe^t, bag bie 3uben blieben, ba^ ber

UtQüQn für (Silber unb ®olb Derlauft worben: meil er fie

einmal geliebt l^atte unb meil attt(i^ael (Stbula fie, um Stefan

^ojana ju frönten, )um SBetbe genommen.

@inmo!

@ie erinnerte feiner äBocte Don oor^in unb in meld^em

%m fie gef|>ro4en »otben. Unb er mar ein ^riefter, ein (Be«

jalbter be§ |)erm, ein Bräutigam ber ilir(5^e. 3ll§ folc^en l^ottc

fie if)n öere^rt, feitbem fie aufgehört, i^n ju lieben ; unb nun —
nun beging ber ^rießec eine 2;obfünbe, nun firedte ein (Sefalbter

be§ ^rtn bte|)onb nad^ i^r au§, nun mürbe fle Don einem Qrftu«

tigam ber ^ird^e in milbecSuft begehrt, fie, boS Seib eineS anbeten

!
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@ie ftfi^nte auf; bann lauf^te fie k>on neuem in

35enn fie mufete: 3;obeö]cf)mer^ litt in biefem 5lugenblicfe

älii^ael Fibula. Unb fte butfte nic^t bei i^m {ein, {onbern

mu^te üor bet ^Xßu flel^en, eine ludgefd^foffene unb SerHsene.

5)rinnen ftanben bie bciben 3:obfeinbe einonber gegen*

über. 5iur ein ßämplein au§ rotem &la§, ba§ öor bem

9){abonnenbi(be btannte, mocf auf il^te (^ep^ter einen f(|ttmd^en

@<]^etn; eS ttmt ttite KBglan^ etned blutigen ^ie

klugen bc§ |)oljbtIbe§ blicftcn mit einem ?lu§bru(f auf bie

beiben niebec, aU tnoUten fie fagen: baS ^be i(| Dottbta^t

unb no$ anberei» werbe boflbringen!

©tefon ^ojQna begann: „3d[) fümme ^ir, um 5)ic^

an ben )u mal^nen, wo mir famft, ba iä^ als

ein iunget .^eßec in biefeS ^otf ^eimgefel^tt mx. ^u
fomft ju mir, um mir anjufünbigen, ba^ ^u ein 3Beib

nehmen mollteft, unb bafe id^ ^ic^ mit ber Sungfrau öer*

rnftl^Ien follte. |^e nun fomme iä^ )u S)ir, um Dir an)u«

lünbigen, bafe bie 3uben twn 3:ar bie 3uben öom Serge

^Qöan gerporbcn finb. Unb ic^ tonnte 5)ir ^eute jur 33er=

gettung an jene ©tunbe n^ me^r fagen, f<^n>eige aber, bid

auii^ bafür ber re^te Vugenblid gefommen ijl. 9ei allem,

mos gefd^el^en ift unb gcfc^efjen mirb, DJZic^ael (vibnia, erinnere

Di^, ba$ mir ^eute t)ot aüm S3ol! un[ere ^bfeinbjc^aft

Bef^iooren ^ben.''

„Söei oflem werbe ic^ mic^ baron erinnern/' ermiberte

aÄi^ael (Fibula, jebeS aSort betoncnb. „Unb jcjt erinnere

1$ mi^ baran, ba| Du in meinem ^ufe bift."
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„^xx fönnen und au^ im äBalbe begegnen obet in bet

ftit^e im Set^t^u^l."

„3m SBafbe, ja! 9CuS ber Ptt(^e l^afl ^ mt^ ntf

trieben unb öcrttteBen ^aft nüc^ au» bem 59cic^)tftu^l für

immetbat. falle am {(^toerften auf S^i^l"

„Bo fenbe Sietn aßetb 3ofe))^a, bomit 1$ tl^t bie @ftnbe

bergcbe, ben ©attcn nirf)t ju lieben, mit bem ic^ fie öer*

mdl^Ite/' rief ber ^riefter au^bre^enb, öoll milben ^ol^nS.

ajili^el @i5ula et|ob bie ^nb einem @4|Iage, ber

feinen gfeinb ju ben f^ügen bed ^abonnenbtlbeS tttebergeftte(ft

l^ötte; aber er lie^ bie |>anb roiebec finfen.

*

3ofe|)l^a bental^m, tote brlnnen im $onoum bie Stritte

aufgeriffen unb ^ugcjdilagen mürbe, gleich barauf im Sßorraum

\ö^tom (^d^iitte. Sie toiä) Don ber ^auäiißx ^xüd, fi^

gegen bie fEBanb in ben tiefen @d^iten an bie Blumen

brängenb, m fie nieberfauerte. «Stefan ^ojana trat au§

bem ^ufe, f(^(o^ bie ^üce, t^at einige Stritte, {Ixll^ie

nm fi^ unb rief leife:

.Soferta!"

@r mar i^r fo nal^e, ba& fie fein ^Jleib l^ätte faffen

fönnen; aber f^aubemb |)regte fie fi4 an bie äBanb, bamtt

nt^t ba6 deSDonb blefeS ^eflerd fie Berfll^, bem fie

noc^ bis tior furjem il^re Sünben gebei(J^tet, ben fie no$

geflem t)oII ^l^rfurd^t gegrüßt l^tte, bem fie no4 l^eute, mdte

fie il^m auf ber (Baffe begegnet, bemfttig bie {Kinb geilijst l^ite.

„Sofep^o!" rief ©tcfan ^ojana jum jtoeitenmalc, ein*

bringli(i^ unb flel^enb.
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Sie big bie Pippin blutig, bamit i^nen lein ^udmf beS

9(6f4eitS «tif4Ifi)»fe.

,,3ofep]^a!" ^um brittenmolc, bro^enb, gebictcrij(j^, bei*

na^e laut.

(St fud^te fie im (Baden.

mn ha fttQte fld^ bte ®a{fe nitt Wmtm nnb SBetbem,

bic öom ^emeinbc^auS l^erfamcn, too bie 3ubcn foeben bie

itauffunnne @ttt(f für StttdE aufg^aä^tt ^tien. iBaut tiefen

bie SBalbleuie na^ xfßtm gießet«

Sei bcm &Qufe ÜJiitSoel ^ibulos trat er il^ncn entgegen;

3ubel empfing i^n.

SSie eine SBecbce^erin fpii^ fi^ S^tisif^ ind fyna,

n\6)i in bic 8tube, in ber fic il^rcn ?Jiann öermutcn mufete,

fonbem in bie ©|)inntQmmer. ®ie 5D^ä9be unb .^ne^tc

tDoren no^ immet ni^t ^utüd, nuc 9hi{f!a nnb ben ihiaben

traf [ie bort. 9etm @$ein ber ÖHompe l^ec^elfe bie 9Ute

glQd^§ unb erjöl^lte Urs ®t\^iä)im, aU jebodS) bie 'iSRuün

eintrat, l^&rte fie jftl^ auf unb begann ^u fingen — ben legten

SkrS t»on ber f^toen ^tl\a ^caxpa.

9?ebenan fiel etmaS bröl^ncnb ju ißoben. (5§ Hang, al§

ob Don zorniger ^nb ein Stu^l umgebogen »ocben märe.

@imft fein 2anL

3:otenbIa6 fcj^te fi$ 3ofepbo an i^re |)e^el unb griff

nac^ bem gfla^^. Ur§ !am unb bröngte fi(^ an fie; fie

fhcei^elte feine Soden« olftne )tt ttiffen, ba| fit t^t.

bie 9Iie i^r ©efc^rei geenbet l^atte, meinte fie:

,,^iorgen ift Sonnabenb, morgen fannft 35u in bie

^^te ge^« 34 l^rte, ba| Stefan S)oiana au 9)^t(|ael
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Fibula (agte, ba^ fommeu mücbefi unb baß zx ^ir

S)eme ©ttnben Hergeben tooQie: ttox einer ^tunbe tDarß

^ no^ ffinbenloS. 9Bo Infi 3)u bem ^tieftet begegnet?"

^bei 2^o[ep^a anttDoctete ntd^t unb IRujlta begann laut

)u betou

$>am tarn boS Oefinbe noi^i^nfe, ungemöl^nlid^ ISrmenb.

3ofep^ü ftanb auf, reinigte fic^ forglid^ üon bem glad^fe unb

begab fic^ ^inauS, um nad^ bem 9^a^tma^l gu fe^en. ^nec^te

unb aRftgbe umringten fie unb f(^rieen auf fie ein; fte

beutete iebo($ nac^ ber Sl^fir, hinter ber ^(i^ael @ibula jtd^

aufticlt, unb ba^ ©efinbe üerjtummte.

2)er ^benb nal^m {einen gen)j^l^nli(|en ä^erlauf: unter

bem ^eiligenbilbe nmrb ber gebedt. 9ns Sofep^a tn

ba§ Simmer trat, befanb \iä) 3}Ud;ael nid^t barin, bod^ ^örte

{te i^n in ber Aammer an {einer @4ni|bani. Sie l^ob ben

umgefiai^ten 6tul^( auf, unb als atteS gur 39{a]^I}eit bereit

tt)ar, fd)i(fte fie ben Knaben l^inein, beu 5i]ater ju ^olen.

^idiael Fibula !am, er fehlen rul^ig gu fein. Urs fpradji

bas 3:i{4gebet, man {e|te ft^, a^ unb tranf. 9{tt(|bem baS

©efinbe gefättigt, frogte ber Sauer na^ ben t)erri(ä^teten

^i^rbeitcn unb bejcid^nete bie neuen für ben näii^ften 3:ag,

afled genau fo, »te ei» jeben ^benb ber ^raud^ mar. 9to<^

bem ^ffen mieberum ein (onge§ 0ebet unter bem ^OMtt*

gotteöbilbe
;

hoä) fprac^ bieje§ ^ai ber S3auer Dor. 2)ie üb-

rigen {))ra4en nad^.

hierauf fagte bag (Befinbe gute Jlaäfk unb einer nad^

bem anbern entfernte fid^; feiner burfte 2ic^t su feiner

^4llafßätte mitnehmen. 2)ann begab {i(| Ur§ gu ^eit,
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bann auc§ :3ofep^a. ^td^ael Fibula ging nod^ einmal in

feine @(|ni^!ammet.

töteM SBetb, toenn fie eS mit bem ^e^et l^"*

(St fag bei einer getüeil^ten 2ÖQ(^§ferje unb fd^ni^te an

bem ©efidjit einer 2)ktteröotte§. 2:ief beugte er fic§ borouf

l^tab, betm et ^atte gtabe bte 9[ugen in bad l^atte )u

f^nefben.

„Sä) töte ba§ 2Beib, wenn fie c§ mit bem ^rieftet ^ält."

(Sx fd^m|ie unb f4nt|te. toaten bte ^ugen fettig.

€le fallen i^tett Sd^öpfer an:

.3a, töte Pel"

Unb ^IRi^oel (Fibula \ai, fein SBer! in ber |>anb, unb

fianie bem SilbntS in bte blöben Sugen. €o faft et nod^/

ald es im ^orfe ^ittema^t {(^lug.
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!a(|bein bie 3iiben im (^emembcl^fe btn spaii

(;e|d)Io{fen unb bie ftouffumme oufgejöp l^otten,

beigaben fte fid^ fogleicä^ naÖ) if)xm ®orfe jurüd,

ben Seg in bie @4lu(|t l^inab, bcn fortan (&tQ&

fifienoud^etn foHte.

53et ber ^unfel^eit mußten fie be§ jä^ abfoüenben

^fabeS aä)itn unb ben ^atnanfien leiten, {o ba^ {ie nuc

isenig mtteinanber teben fomilen.

„3el)ot)Q^§ SBiOe ift gef^c^en.«

„Erfüllt ift, tpa§ iiny Dcr^eifeen marb."

i,Un{et ift bod iSanb, bad bec |)en und getoiefen."

(Sin tHerter aBec fprad^ nichts; ec bockte nuc: baft

©ef^aft ift gemacht.

^4 äe^uba blieb ßumm.

^onn gelangten fte auf ben (Brunb bev Bä)\vi6)i unb

j^titteu über ben ©leg — gum leJtcnmaU

S)roben ermattete aUed ä^ol! bie ^bgefanbten in tiefem

Gd^metgen. Unb IBatu<!( trat mitten unter fte unb bertünbete

feiner ©emeinbe:

»36r {eib bie 3uben bom ^erge ^r^oon."
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Wit fhre<ften bie 5lrmc auf, lobten unb banften ©ott

mit lauter stimme. S)acauf eilten bie äBeibec in il^ce ^ufer,

um no^ Sur 92a^ ll^r l^auü unb fi^ felber px f^mficfen

unb in 6ile ein geftmaf)! rid)ten.

3)o^ia f)ütk n\ä)t unter ben i^arrenben grauen geftanben,

fimbem »ar in i^rer ilammer geblieben. @ie ^örte bo0

greubengejd^rei ber 31^ren; unb al§ 3e5ubo mä^ ^ouS !am,

trat i^m fein SS^eib als eine ^rauernbe entgegen, ^uc^ er

ffirad^: „SBir finb bie^uben bom ^etge ftr^ban gemorben.''

(Sx fogte eS letfe, afö ob er feinem 9Betbe ein grogel^

Unglücf öerfünbe. S)03ia fa^ if}n fummerüoü an unb ermiberte:

«^äBie benal^men fid^ bie (S^^riften?''

„®teng nad^ @i(ber unb ®olb, n^te man fagt, ba|

nur bie Suben tüören."

,,Unb ber 5öruber meiner Üiutter aJhriam?"

fM^tfyiü (Sibula !am in mäd^tigem 3orne unb (»rebigte

tt)ibcr uns, glcid^ einem ber Srjengel. ©eine SGBorte fielen

auf mein ^aupt mie geuer ; benn er jagte, ba^ roir fte Oer»

berben mürben, unb ba$ ed beffer {ei, äBölfe unb ^ren für

%x^hatn 5u l^aben, als und: m mir l^iniämen, ffteten mit

Unl^etl, unb Unheil mürben )ie ernten."

2)o}ia fügte na^ i^re0 äJianned |)onb unb l^ielt fie feft

in beit il^ren. @te fragte:

„Unb bann liefen bie ß^riften un» boc^ bie 3uben

öora 33erge ßr^Don werben?"

„Seil i^r ^rieftet es moate.''

„Barum jagft ^tt baS in fold^em ^one? ^in ^riefter

bift .Quc^ 3)u."
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id( l^te btefen ^rieflet ber 6|tifleit feinem

SBoüc rebcn l^örtc, überfiel mic^ eine milbe ^ngft weil ou^

ein ^tieftet bin, in befjen iUiunb ®otte§ 2Bort gelegt

ttorben, H bem fßeHU }u (»ebigeti. Sknn ftttd^tbot i^, toie

0ott(d fffimct in eine« ^defletS IRmtbe entßeat unb 0oüeS

9kme mi|braud^t meiben tann.''

S)o|ia fragte ni^t me^.

* - *

Sinige ^ge baiauf feierten bie äuben bod ükub^ütten«

fefl; e« gefd^( aum erßenmol, feitbem fle in ber SerrdS

waren, ^enn ber ^otriari^ ^atte i^nen befohlen, bie ^ei*

ligen %aQi nic^t e^er Segelten, q(S bis fie eS auf t^rem

eigenen (Bmnb unb 33oben tiermö^ten. 93ier Solare (alten fie

(anen unb boiBen müffen, je^t ergriff fte ein gf^ubentaumel.

^8 nwr nici^t anbcrS, als Ratten fic bic öier Sa^re in ber

^üfle sugebra^t unb nun |)Iö|(i4 eine Cafe gefunben mit

2)aitettKi(men unb frif(]^en Oueflen.

Slanm mx bie gejlwo^e (5nbe, jo begannen fie ouf

i^rem ^fi|tum eine flarfe 2;(ätig!eit |u entfalten. Son

neuem mürbe ber ftr^ban na4 allen 9H(|iungen (in burd(«

forjd^t, auSgemeffen nnb bie 6igenf(!^aftcn feine>j 5öoben§,

feiner Kälber, feines (^efieineS unb (SiemäfferS einer fij^arfen

^fung unterjogen. & mürben ^Iftne gemalt, ^ßimmungen

getroffen unb @efe^e gegeben; ed nmrbe ber 9au eines ®e»

meinbe^aufeS unb eine» Stempels bef^Ioffen. ^aga^ine foHten

angelegt, Duellen eingefaßt, SBrumien aufgemauert merben.

SRan monte bie ^rben bergrögem. 64im Hn nft^fhn 8rfi(ia(r
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gebcii^te man eine ©tta^e in ben ge(ä su fprengen unb

@<l^d^e in ben ^rl^ban )u ftt^ren.

9[Bet fogIft(]| machte fi(!^ bte CBemeinbe botan, ringsum

ben 2ÖQlb auSjurobcn. 9^ur bie 5lröen unb Tonnen, roeld^e

in bt^tcm itxai^t bte Sliebedaffung auf ber ^evgfeite um«

Itanben, butften m6)i gefäQt metben; unb e9 mürben bie

53äume öom ^otriari^en l^eilig gefpro^en : mer an ben S3ann«

toalb, bet bad 2)otf ooi ben Kaminen bei» ^t^oan Mü^te,

bie 9[|t onlegte, foHte gtei^ einem SRScbec geartet ttetben

unb beS SlobeS f(f)ulbig fein.

^enn gewaltig maren bie ©(^neemafjen, bie jebeä Qaljr

Dom ftt^iMn l^erabfifttaten, unb f^redliii^ bte SBer^eecungen,

bte fte onrid^eten. C^e baiS fi^ü^enbe Soflmet! bed SdbeS

tDäce bie f(]t|öne ^albe, auf meldtet baS Subenboif \xä^ er^ob,

fei^r ba(b eine toilbe S^tümmetpiätte gemorben.

ttbetod nwten bie 3uben i^fttig, nur ouf bem gfelbe

mä)i:- \f)x gelb Ratten fie Bereits gebüngt, gepflügt unb gefäet,

htm baS ^bfommen mit ben dauern oon ^iatra gefd^Ioffen

ttorben« @ie l^attcn eS bed Ka^tS getl^an unb triHlened 9teif!g

über ben tiefer geworfen, bamit bie 2öalbleute ba3 Scfteßen

ber gelber nxä^i gewal^r werben foflten.

^te ^uem bon ^tatra, bte ft^ um il|re Sto^bacn

ni^t ju ffimmem gebadeten, ärgerten fii^ über jeben Sljtftieb,

ber lout ju i^nen l^erüberfd^aHte
; fie^ ärgerten fic^ über

ieben Saum, ben fte ftüc|en l^dtcten.

ObgIei($ e§ fie ni$t§ me^t anging, f(^auten fie fd^rf

l^inüber auf afle§, m§ bie ^Rad^bain tfjaten unb trieben;

unb ba fie biejen beittal^e in bie genfiec ^tneinfei^en tonnten.
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fo nal^men in ^tatca ^eibmg unb Aufregungen iein (inbe:

mtm lebten Me ^uben nui^t fo ent{l|aft, tnüg unb bebft^g

ttnt bie ©Triften ? ^Qein bie fteinernen |)äu[er ber (Sbcäer, bar=

über bie SSolbleute früher nur Dcrwunbert ober {pottenb bcn

Stop\ gef^ütteU, mutben j[e|t 5U steinen bed AnftoM f».

5Bentt tole burftcn 3uben beffet mo^nen »ollen ßl^riften?!

fQülh {a^en bie dauern i^re ^ac^barn ^nftaUen treffen,

um neue ^ftufec ^ errieten, fle fol^ ben (Stunb au8*

graben f&r einen großen Sau: bo^t am tftanht bec Sd^Iud^t,

ber neuen Ü'ixä)^ öon ^iatra gerobe tjetjenüber. ^äii^tige

Steine mürben oon Oc^jen auf ben ^a^ geführt. Unb bie

Salbleute erfüllten, ba|} bie duben im @inne litten, fi^

au§ biefen Steinen einen prächtigen 3:empel ju bauen —
i^|rer Äirdje gerabe gegenüber!

SoCiten fte bad bulben?

@ie jd)i(ften Soten ^inab in bie ^äjln^i; ttnb obgleid)

ber Steg noä) md)t obgebrocjien mar unb bie öoten alfo

bötten hinüber gelangen tdnnen, fd^rieen bie dauern bom

S)orfe aud ben Suben 3u, bag fie g(ei(j^falld aRdnner bie

Sc^Iudjt Ijinabjenben joüten. ^a» tljaten bie 3uben. ^en

Steg jmifc^en \i6), uer^anbelten bie beiben ißarteien mit ein«

anbei übet bad »übe SQBaffec ^inflbet. Um fi^ bei bem

SCofen beS Sergbadji: üerfte^en ju !önnen, mußten fie au3

tooflem ^alje fc^reien.

„@inen Tempel moUt Si^x bauen?''

moflen mir."

^Unferer ^irc^e gerabe gegenüber ?"

„Sa*"
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»2)00 cclauben mu nt^t."

„3^ l^aM uns ittAtS |tt iKtbicten utib ntd^tö ^ ttUmUn."

„53aut @ucrn 3:empcl an einem anbeten Ort."

„Wir 6auen t^n bort, too unS gefdUt/

„6cib ni^t fo t^örit^t."

„Spartet, roir raoQcn — —

"

Unb bie tl^l^cici^ten SBalbleute mttten betno^e übet ben

@teg gelaufen, um bie frechen Suben, bie m(|t t^un mollten,

n)a§ bie S^riiteu üon if}nen begehrten , ju jüc^tigen. 5lber

Stefan 'S)o^a ecinnecte noc^ cec^eitig an ben gef(^Io{)enen

Serltog unb mabnte ^um Stieben, nmnbten bie Sanetn

Oon ^piatra ben ^'^uben Dom iüerge tQr^üan ben JRücfen.

<8ie üettecten ben ^eg, übet ben baS ®ra§ mac^jen

fottie, ttiebet mpox, m^i o^ne um eine (Stfenntnii» teilet

geworben gu fein: bie Suben fonnten in bettlet tl^un unb

lafjen, toa^ fie roollten, unb bie 6f)riftcn burften bem äiijeljen.

68 mußten bemnad^ bie äBalbleute mo^l obet übel fi4

batein etgeben, bog, menn fie pt ftit^e beten gingen , bie

3uben brüben baöjelbe traten, ober boc^ tl)un fonnten; unb

mannet in $tatta liegte gtoged iSBebenfen, mi& biefem

un^iligen Segenübet bie f^etfigen fagen ttütben. $iedglei(!^en

fonnte e§ ber ]^immli]'d)eu i^uiujfrau faum angeneljm jein,

burc^ ben ^nblid bed jübifc^en Tempels jebec an i^re

^tfunft etinneti p metben.

Smmet btingdd^et mutben alfo füt bie Sßatbleuie bie

Örünbe, i^jre neue Äirc^e mit möglid^fter ^-^rac^t auöjujd)mücfen.

^u4 in biefem 3a(te ttat bet SBintet stemli(j^ milbe
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auf/ fo ba| bie 3uben i^rc ?lrbciten im greicn faft ununtcr«

hod^ti foYt(e|Kn lotmtetu äBtebec Rolfen gftaueti utib ftinber

unb »lebet fomtteit ^[arja uitb SRoBabea i^re \ä^bnt ÜMier

Steine tragen fe^en.

3ttm gcül^iQl^c iDUcbe bec &u bei ©tca^e in ^gtiff

genommen: fo (teit, ba§ botouf ein mit bcei 04f<tt

fpönnter Sagen fahren fonnte. 5)ic ©trofee burd)fd^nitt baS

gan^e bebtet bec Sä^albleute jeujeitS bei ^ä^iu^i unb gab

in $iatta neued jtrgecntd, loeU^ neue, fni^tlofe ^fd^toeiben

5ur f^olge l^atte. ^o(^ fianb Im IBerttage bte (Settöl^rung

ber ©twje mit flaren SDßortcn öerjeid^net unb bie SGÖalblcute

mußten sugeien, ba| bie Suben fid^ in i^tem SRoi^te fUß

fonben. 3l^t Sktbntl mutbe baburd^ mä^i t)ecminbert.

^uä) erregte c§ fie ^öt^lic^, ba^ bie S^^emben \\ä) mit

bec näd^fien (Bemetnbe in ^ecbinbung festen, k)on ber fie bie

(SdanhiiS et^telten^ il^ @tca|e toelter but4 beten QeMet

führen ju bürfen.

©tefan ^o^ana ftieg felb[t bem nad^ften Orte l^erab.

(Sd uxit auf bem umoegfamen $fabe eine rnttl^felige SQktnbetrnig,

Hon toeld^et bet ^tieftet bollet Unmut ^urüdRe^tte. ber

©emeinbe bilbetc biefe 9lei}e i^reö ^riefterS unb beffen O^n«

ma^t ben Suben su loel^ten« ben (Begenpanb l§l|iget 9Uben.

!Ku$ mtgftel ben SBalbleuten, ba( bie 3ubengemelnbe

beinahe roödientüd} fic^ öergröBerte. '2)ie ^nfommcnben brachten

i^r ©efinbe unb i^t S3iel^ mit. auö) bad mu^n jene

fU^ gefaflen loffen. SDemt maten fie gtei^ bte tBauctn tm
^tatto, fo toaren bie anberen boc^ bie 3uben Dom i^r^üan

unb frei, na^ i^rem (Gefallen ^u t^un.
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SGBie bcr f)a^ bcr Sßalbicutc gegen bie Suben Don oal^u

SU Sal^r tou^s, baS Ratten Don S^t Siaf^x mtt^i bie

Jflbtf<3^en ^nbler su erfolg. (Ss Blieb toöl^b be8 %m\(Si-

9efd)äfte§ nic^t mef)r bei finfteren unb feinbfeligen ^liefen,

eS fielen aud) milbe Sorte, e§ märe faft milben ^^aten

gefommen. ^ie Suben erf^tafen, fii^Ioffen ben fymM eiügec

ab unb jogen fci^on be§9{Q(i^mtttag§ mieber baüon. ^ber oBf(i^on

in biefem ^o^)xt bie jübifc^en 4)önbler bereit gemejen wären,

{14 ben SBalbteuten ^ultebe gef^Iogcnen Warnten ma^en

loffen, ()atten bte Bäuerinnen bod) noc^ ntemolS fo biet ttr«

joc^e gelobt, über bQ§ jci^led^te ®ebQd)tni§ i^rer |)QU§^erren

ftloge }tt ffll^ten. ^n ©eiDütje unb ^anbmed Ratten bie

Sännet üf>ti!fyxnpi mä)i gebaut. Unb nt^t einmol, ba§ bie

guten Stauen in ber grüfjlinganadjt biefe§ Safjreö über bie

erlittene UnbiQ bei i^ren ^^el^erren i^re ^erjen erleiditern

bnrften. So »rar ber Unfrieben benn au4 in bie |)äufer

gesogen.

Einige ^Inl^ängcr ^i^ael ßibula§ jpracfien laut au§:

man mttjfe fortan gemetnfam in bie @bene unb bte ©täbte

binabjle^en« um felbft gegen bie 8anbe3|>robu!te bte Sebent«

bebürfniffe einjutouft^en.

Sö^renb bed gangen äBinterd umren bie 3BaIb(eute für

bie 9uSf<i^mfi(!ung i^rer ftird^e t^ätig gewefen. Stefan ^i^ana

^Qtte 3^i<^i^ii"9^'t entiuoifen imb noc^ biefen arbeiteten bie

33auern i^re ©d^ni^ereien, i^irc^ent^üre unb ^^orftü^Ie. ©ie

ttxiren avA 4>iel^unbertmrigem Si^^^n^^olS unb berftna^en

SBunbermerfe ber |)ol5f(^)neibe!unft ju werben. 3ebe§ Dmontent

mar beijc^ieben: fabelhaftes Detter toec^jelte mit grüc^ten.
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mit Slumcn unb ^errlitJ^cm @eran!. bcr ^l^ürc maren

befranste 3:eufclfrQ§cn an^thxaä^i, ©enicn unb grauen, mdi

unb fd^dtt tote bie ©ttnbe. nal^men bte frömmelt tmb

fhengen Oemfiter 9iaito9 Ott btefen fatQnifc^«fd^5nen 8eiton

heftigen ^nflofe; aber ©tcfan S)oiana beutete i^ncn feine

(^eflolien otö ber ^eiligen @4<ift eittnontmen, fo bo| fie fid^

f(iltegli(^ berul^igteit. f)urd^ blefe 3^4ntttigett enoleS p^^,

bafe bie ©emeinbe einen ^riefler befaß, ber ein großer

j^ünftler mar. ^ei leiner kougte e§, er felber am toenigften.

9[u4 bie gfrouen bon ^oito betrieben cmfig unb ge»

beimniSöoII ein funpreici^eS SBer!: fte jticften bem SJlutter»

gotte^bilbe i^rer neuen l^irc^e au§ bem feltcnjten unb glän«

genb^en (^efiebet ber SSenöiS einen t^tä^ftigen SKontet.

Oor iVL gern ^ötie bte (Bemeinbe boS grofie 9Rutter»

gotteSbilb üon 3Jiic()acl (Fibula fd^nijen laffcn, beffen 3J^abonnen

l^ol^en 9iu]^m genoffen. @eitbem betfelbe jebod^ in fetner

9^be in ber neuen ftird^e foI(i^e fetnbfeligen unb und^rifind^en

©efinnungen gegen @ott unb bie ^eiligen bemicfen, ptte

iebeS ^er! uon feiner ^nb @ott unb bie ^»eUigen beleibigen

mttffen.

9^a(^bem in biefem grül^jal^r bie jübift^^en |)änMer ba«
'

getüefcn mxtn, rüftete fi(^ Stefan ^^ojnna für eine lange

Sietfe in bte (Sbene unb in bie @töbte. SBier 3ttnglinge.be«

gleiteten iftn. @ie trugen, in fefle ßeberförfe berlwtft, bo«

Silber unb @oIb ber ^uben, ben ji^aufpreis für ben $erg

Ih^bon.

Sine @4ttr ftinber mit i^n ^tem unb tlngel^örigen gelci*

teten ben ^rießer ein <BiM ^egS. brei Saläre an einem
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beftimmtcn 3:Qge mä^ Cftern führte ©tcfan 'Dojana eine

folii^e Ihnbetfc^ai einer ^a|)eUe, bie jtoei Xagemäcf(iie t>on

$taira etitfcjntt in einem f^dnen unb Rieten %f^t la%.

^ort öctfammeltcn fi^ alle bret Solare an einem bepimmten

%a^t bie ^rieftcr entlegener Sßalbgemeinben , fömtlid^e oon.

fep4 seiletbeten fttnbent, ftnaben unb 9]f2äb<|en, unb beten

gamilien gefolgt. S8ot ber Kehten Sta}fitUt fd^lugcn bie IBolI«

fairer ein Säger auf unb l^arrten bc§ 5o(^n)ürbigften 53if(3^)of§.

Wt großem getpd^en befolge, mit ^o(]^ unb ^^nt tüdfte

ber ftircl^enfürjl on unb lieg fi(9^ auf biet Sage bei bet StoSftUt

,

I)QU§Iid^ nieber. erften 2:age mar 39ei(^te unb |)o4«

amt, am gmeiten gfimelung bec ^inber^ am biitten erteilte

ber SBifd^of ben jungen ^ri|len baS ^aframent, am bierten

borte er IBefd^merben unb 5?Iagen an, fd^lic^tete ©trcitigfeiten,

öcrjpracö ^ö^ilfe, ftrafte unb lohnte, fd^alt unb lobte, feg-

nete unb bettoünf^te unb regierte mit einem äBort mie ein

groger toettlid^er ^rt. (S^ fam aber au8 feinem ^nbe
me^r ©träfe unb 2abel a(§ öelol^nung unb ßob.

^bor ber ^ifd^of mieber for^og, beid^teten i^m au$

bie ^rie^er ber SBalbbörfer, unb man^ unter i^nen nal^m

er jtreng in§ @cbet. ^abei tonnte e§ Dorfommen, bafe

einem geiftlid^en <Sünbet bie ^bfolution t)erkoeigert mürbe,

unb bie Seine freunbli^e ftat>effe am SSklbedtaum tougte,

maS 8annf))ru(^ unb ^^t fei.

©0 mar benn 53if(jJof 3Äouriciu» ein ftrengeä Oberl^aut)t

ber ^reitbaren ftir^e, t>on atten gefii^eut, tum Dielen gefür(||tet,

bon mannen gel^agt. hinter feinem Mden tmttben bie

SJ^ienen finfter, aber Dor feinem ^ngefid^t mürben fie blag«
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unb c§ mar unter allen SGßafbpriefteru nur ein einziger, bem

man t& anfal^, tote ]^ton t& if^m mit, fein |kiu^ Dot bem

zornmütigen ^nm neigen: @tefon 2)o|Qno. (S§ gefiel

bem ^\\ä)o\ 9T?auriciii5 gar nid^t, ba^ biefer eine fo mcnig

bemütig DOC i^m ftanb, unb tt fonn fii^on lange bacauf, mie

er ben Stößigen beugen fSnnte. Unb baS gfei^ Hef.

2)a§ roufete ^Stefan ^ojano.

(§S mx ein l^eitere^ ^i(b, an bem fonnigen f^ftül^nngS*

morgen oor bem ^efterl^uje oon $iatra bie ^nbet ber^

' fammeft ju feigen. Mt trugen neue Meiber, unb jebed ftinb

l^tte eine Saft auf bem ?Rücfen: bie Säkinbetfoft! 3JJunter

tummelte ftd^ ^ ^IK^tn bur^etnanber, ung^ulbtg auf ben

%ugen6Ii({ beS 9(6)uge§ ^arrenb, aU ginge e§ j!att ber ernfl«

^aften girmelung einem luftigen Spiele entgegen.

Ebenfalls in gefttradjt, ebenfatts einen ^adten auf bem

9HI<fen, {tauben fßftter unb äRtttter, 9afen unb SBettem, 9f
öatter unb ©eüatterinnen. 5)ie !ERänner führten f)of)t h'idt

(ötöde oon ßrlen^olj, bie grauen hielten i^ren Äojenfranj

imtf^en ben gfingem. SBeti nun einmal bie jungen smitf^ern,

mie bie Wtm fingen, ahmten ftnaben unb ^Rftb^en i^ren

Altern nad^.

tBer nid^t mitzog» mar menig^end gelommen, bie anberen

ab)iel^en )u fe^en. S)a maren no^ im legten ^ugenblicfe

allerlei 'i^Iufträge ju erteilen ober nocf) einmal einzuprägen,

tiefer moüte eine tom ^ifc^of gemeinte ^et^e^ jenec ein

^raftätlein, ein f)eiligenbilb ober ein gflflfd^c^en munbertl^tttigen

de» mitgebracht ^aben, ba§ festere ^eilfam für jebed Übel

ober Seib, bei ^lenf^l unb $ie^.

Digitized by Google



— 145 -

3n bitterem bleibe [tonben öon fein bie ^linber, bie erft

baS nftd^^e Wol, nodd bret Sollten, oudstel^cn foQten; fiol)

fd^ottten bie fCehten Slfeifenbcn duf jene l^eto^. SBer 06er f(^on

jum jtoeitenmolc mitjog, ber gebürbete fic^ bcn 9^eulinäen

gegenttbec tote bet 9Btf[enbe gegen ben ^izn,

Unb boll bitteren ^t\M unb Selbes ftonb leintet einem

btü^enben Si^Ieljborn Ur» (54bula unb fpä^te biird) bie icf)im=

metnben tmutig ben fröp^en gefttinbein hinüber»

^genttt^ l^tte er btefen grtt^Itng mit ouS§ie^en müffen,

ober fein SSater flotte i^n fi^on im öoric^en 3a^rc qu§ ber

©^riftenlefjre (]enommen unb Don einer girmelung be§ 5?naben

mt für§ erfte ntd^t bie IRebe. Sie l^otte UrS ft<| barouf

gefreut, mit ^\]a ^ojana hm^ bie 99)dlber ju äiel^en, jur

Rapeüe unb bem ^eiligen 53i)c^of! ^enn 3Ija ^ojana

befanb fi(^ unter ben ^inbern, koeld^e in btefem

(S|rlftentum 6e|idtigen foOten.

Soeben trat )ie mit i^rem D^m unb itjier ÜJlutter au»

bem $aufe^ bie reijenbfte t)on allen ! ^ilber 'ü)x Iieblic?^e§ ®e«

fi^^en mar traurig unb fte ^ielt bie ^ugen gefentt. 3e|t

)cit) [ie auf unb bli(fte nml^er. ©ie f^ien jemanben ju fu(^en

unb nic^t ju finben. S)a bemegteu fic^ bie S^^eige be» 8(^kl)-

bontö i^e^ig, ate ginge ein äBinb burc^ bie Blüten, unb

3I)a tDu^te, too bet @efu(]^te ftanb. €ie fc^Iii^ su bem

SSujc^e, brac5 ein 3^^i9^^i" öb unb flüfterte in bie 53lüten

l^inein, ba$ fie am liebften a'uc^ babieiben motzte, unb ba^

er ni<lftt fo traurig fein foflte.

(5in (Sd^lud^sen ontwortcte i^r.

^a§ mar ein frö^li^er iiirc^igang butc^ SlBalb unb (^ebirg,

Sog, äRi(^ad (Sibultu 10
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über frü^üng»grünc ^Watten, on blumigen Rängen bal^in.

(Sine SBanbetung mt'd, auf bei {o ^öufig old mögU($ ge«

roflet unb fo mdq o(S mSgU^ gefajiel tootb. Stoat !fe|ett

bie a(tcn (5^tiften e§ fi(3^ angelegen fein, ben jungen ß^riften

emfl^afte Ü)liencn ju jeigen unb fie erbauü^c hieben l^ören

SU laflen, obet bie ftitibec imt|teii geipd^ ttkfttnge into*

nieren unb (ange Litaneien oBBeien; ofiev gftfil^ItngMuft mtb

@onnenf(^ein gaben ott^u gcoßen ^m[t unb aU^u eifrige

SfYömmigfeit ni^t 3».

9{uY Stefan ^o^na fc^rttt f^weigfatn in bfiflettm

©innen an ber 6pi^e be» Qng^i^. gür il^n mar ber grüi^luu^

eine ic()limme 3^ii; ^^^^ füt i^n mar eS eine3(it mä(i^ttgen

©eignend unb getoalttgen 2tftM. gfrfil^Iingdliflnne but^'

brauften feine ©ecle, SrüpngSputen burd^lhömten fein §erj.

2)ann beburfte eS ftorler S)ömme, bann warb ein ^eifeeS

SKngen nötig, bann tobte in i^m fo lange ber 9Renf(|, bid

biefer etmottet niot nnb bem ^rieflet ergab. Ülun toat

ber milbe ®ei|! für eine ücine äßeile ftill.

(^egen 9(benb bes ^toeiten ^geiS gelangten bie äBanberet

)u einer toeiten, fd^önen SHefe, an beren €aum ein ftird^Iein

ftanb, baneben eine 9^ei^e öon SBretterl^ütten aufgcfd^Iagen

mürbe, bereits maren bie meiften (i)emeinben angelangt unb

alle tarnen, bie ^uem t>on ^iatra unb beren ^riefter

begrüben. $)o(^ lieg biefen ©rügen anmerlen, ba| bie

2tüit aus ber füknö^ nirgenbä "gteunbe Ratten. ^(le mu^en

bereits bon ber neuen Stix^ su ^iatra unb bon ben 3uben

Dom Serge ftr^ban. ^ie geiftli^en Herren umringten Stefan

^fi|Qna, fragten, l^örten unb fiaunten. ^ie einen bezeigten

Digitized by Google



— 147 —

l^öd^fte ^etmunbetuitg, bie anbeten tonnten i^ren 9teib. nii^t

Decbcrgeiu ©tefon i)oi«ma na^m bas eine toie baS rnibete

gclaffcn l^in. |)Qtte er fic^ in früheren Solaren ftolj gezeigt,

fo bcnal^m er \\ä) in bicfcm grü^Unge fd^iei l^oc^mütig; unb

toie il^t Ißnefiet tl^at, fo traten bie Säuern tm potta.

t)emi Qttdl biefe ttmtben umringt unb Qu§geforf(^t, au^

bieje Qngeftount unb bcneibet. 3^r Ütu^m bcrbrcitete

foool^I um il^rer ^ir^e »illen otö ou4 loegen il^rei» %inutafi^

über bie guben, bur<]^ baS gon^e Sager.

2)Qnn iQi^te 33ifdf)of 5[Rauriciu§ an. 5(u|er feinem

(S^efolge tarnen mit i^m £iämer unb ^önbler. ^ie einen

sogen mit ®etrAnlen unb fü|em iQadCmeri ^bei, bie onbem

mit Sflofcnfrönjcn, |)ciligenbilbern, Sraftötlein unb wunber*

tl^igen DJMtteln. (5^ mar toie auf einem 3a^rmar!t.

mt ^rieftet l^ulbigten bem ^mo\, unb am 93oI!

lieg ft^ tmecitb bon il^m fegnen. ^te Mnber tourben nal^e

ber l^eiligcn ^erfon be§ ^^irc^enfürjten oufgefteHt. ©tcfan

^o^ana {tanb in ben legten äieil^en, maS fogleid^ bon ben

f4<irfen 9(ugen fetned SDorgefe^ten Bemerlt mürbe.

33ifd^of 5)lauriciu§ tuar ein ftattlici^er |)err unb fal} au§,

ols ritte er lieber ein mutiges 8trcitro^ q(§ ein frommes

SRauitier. Seine (Befi^tSiilge maren ^rt unb bon einer

Icibenf(^aflli(^en SGßiflcnSfraft ^ber fein bunller S3Ii(! Ivette

etmaS ?Pföffij(J^e§ , unb um ben ftrengen 9Jhinb fonntc ein

bdfed 2&ä^tUi liegen. SBerni ber Sif^of biefen Slict unb

biefeS Söd)e(n geigte, marb e9 VMmö^m, ber fonjt feine gfurd^

tonnte, un^eimlid) ju Tluk.

%>tt nä^fte ^g begann mit einem allgemeinen ©ebete.

Digitized by Google



— 148 —

bcm ber 53ij$of beitüol^nte. 910$ bccnbigtcr ^nbac^t mürben

bie ^nbet su bet SBeil^ gef^müät, bie an i^nen üolI)ogen

toetben follie. liefen in ben SBalb unb Ottilien Stumen,

au8 bcncn Mütter unb ©eöottcrinnen Äliiinje manbcn; bic

ihiaben befamen mci^tige ©ttäuge. S^^t toatb au^ bie

fhptUt mit IBIumen gegiert unb bot berfelben unter einem

^o^en ^alba^in üon ^lüienjtDeigen unb grünem 2aul ein

großer Ultar gebaut.

mar ein feierlicher ^ottedbienfl unter freiem |>tmmet,

unb feierlt^ toaf§, aU bie ftinber im ^^orud baS ^efennf-

niS i§re§ (3^tift!idj)en ®fauBen§ ablegten, ^ie großen Sorte

erl^ielten, Don ben {inbltd^en 2}pptn gefpro^en, etmaS un»

enbli(| atfll^renbei}; aber beinahe fd^urig fiang bon biefen

fclben unfc^ulbigen Öippen ba§ S9e!enntni§ an eine Grbfünbe

)U glauben, an eine emige 6(^ulb unb emige ^erbammniä.

(SS mar gut, baft bie kleinen mä^i mußten, mad fie fagten.

©onn traten fie einzeln bor ben Sifd^of ^in, um bur$

Jeinen Segen aufgenommen ju metbeu in bic ^emeinbc ber

in 3ttlunft Seligen ober Unfeligen.

MS SQa ^osana tior bem 8if(3^of jlanb, ba^te fie

nic^t an &o\i unb bic Mciligcn, jonbevn an Ur§ (Fibula unb

beffen Sünb^aftigfeit, {o baß i^r bie ^^rünen aus ben

fingen fittrgten.

^m flbenb beS jmeiten 3:age§ trof e§ fi$, bofe ©lefon

^ojana, ber fid^ in tiefen (^ebanfen üon ben anberen ent*

femt ^tte, bem $if<j^of begegnete. (Sr blieb fielen, um ben

|»erm an fl4 borflberfd^reiten p (offen ; benn eS bflntte il^,

als ob oud^ ber $i)(^of bie (^infauUeit [uc^e.
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^ber ^ijc^of ü)Zauriciuö rcbctc i^n an. t^at

tote einer, ber an etttNid gans anbetet benft, atö et fagt:

„9Bad ifi boi» für ein Setft^t fibet eine neue Ait^ in

„^ie dauern oon ^iatia ^aben fic^ eine neue Aird^e

erbauen laffen."

. ^nä) totnn ©tcfan ^ojona mit einem S3i{(^^of fpro(^. Hang

{eine Stimme nid^t bemütig, unb bie O^ren bes ^i{(^ot§ macen

gett)b4nt, bemütige stimmen ^u bemel^men. S)e8]^alb er-

miberte benn au^ er in einem gan^ befonberen %mt: „^ie

SSaiiern Don ^iatra liefen fic^ eine ft\xä)t erbauen ? ©ie liefen

Ser geftaitete i^nen, fic^ eine Stiiff^t bauen |u la|{en?"

„9lientonb, benn fle fragten niemanb.''

5Iber bie[e ^Inttoort überhörte bcr 33i[(J^of, obgleich )ie

buc4faug niä^t leije gegeben morben.

„Son ttiem liefen fi(^ bie ^Bauern bon ^iatra eine ^r^e

bauen?"

„^on ben Suben öon Stör."

»aSkiS bebeutet bal»? (Sine 4rijili<|e Otemeinbe lägt

bon 9uben eine ffird^e erbauen?'

geici)af) 5ur größeren S^re be§ ^errn," ermibcrte

Stefan S^o^ana unb ^olte tief ^tem, n>ie einer, bei ft4 @e«

malt ant(un mu|.

53if(^of 9WQuriciu§ überlegte: ber Suben toegen fonnte

er ben ^priefier nid^t bemütigen. (Sr l^atte ju ©enüge Der*

nommcn, tt)el4ien 3:riump]^ bie (Smiebrigung ber Suben bon

Sar bur^ bie 8auem bon ^iatra bei allen erregte. 9(u4

kpar e» ja mol^l ^ur „größeren 6^re ^otteS" gejc^e^eu.
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(Et imijste auf eiimift ottbmS fhtnen.

^^ie Suben macen t)on 6^ti[ten txttriekn mocben.

ttoimt bie äktttteBciten auf?"

,,Damtt fle und btetim foflteiu''

„mo finb bie ßbrüet ie^t?^

„^ü fragte

„?)ie i^ird^e i(t no(^ nid^t öollenbct/' toic^ (Stefan

2)oaano ber gragc au», unb ba» 53Iut ^ieg i^m }U Äopf.

M^Rit »icb fle boOenbet fein?"

„!Rci(^PeS gfrü^io^r tDeibe ic^ fommen, um bie ßirci^e,

tt)eU|e bie Suben füc <£u4 ^uten, ett^utDei^n.''

toorb berl^etgen tote eine ungel^eute ®unf(, toie eine

®nabe be» .pimmelS. 5lbcr au» Stefan 2)o5ana§ ^i^lntü^

tx>i^ pUliiiä^ aM ^lut unb ec ftanb bleich bor bem ^ifd^of.

(St t)etmo4te ntd^i einmal ein Bott bed SkinfeS gu fiammeln.

3)0 toar bog bie klugen be» 53if(^of§ mit einem fonbet«

baren ^licf in boS ©efi^t be§ ^prieftet» [pü^iten unb ein

ii&^ln um feinen SRunb ftd^ legte.

„^t>ot id^ obgiel^e, fpred^e \ä) ^u^ noä^ — im ^eid^t«

ftul^l." Unb mit einer ©anbberaegung, bie m6)i^ weniger

atö ein @egen nmr, ging $i(4of äßauticiuS feinet Beged.

SBilbe ®ebanfen fliegen in Stefan ^osanaS Seele auf,

ba er bur^ ben einfamen 5öalb irrte, milbe @eban!en gegen

ben 'iälam, bei bon bec jr^irc^e als fein Obet^aupt einge(e|t

motben, bem et motgen beizten, bon bem et ft^ motgen

feine Sfinben Detgefien laffen follie. SBag l^atte bet Stfd^of

Digitized by Google



— 151 —

in bcr $ßerrö§ \n^tn ? ! 3)ic ©emeinbc öon Potia tonnte

in if^xtt ^itö^t beten, o^ne bog fie non einem ^ijc^of ge»

»et|t motben lote. 9n ^tra tooflie @iefan 3)f^na fein

fyiupi anä) bor einem ^ifd^of nid^t beugen; genug, bog

er es bor ®ott unb ben ^eiligen iijat

^ ^if^of SJitoundud am legten ^ge bor bet Boi^Ut

bie ^efler bet t)erf$iebemn 9Batbgemetnben na^ bet IBeid^te

lommunijierte, fef)lte einer baruntcr : ber ^riefter öon '^iatra

!

Stefan 2)05ana toaxtn jeine ^ünben niä^i vergeben

ttotben: um bec Suben Dom 9erge ftt^tKm toillen.
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bic bac gonjc 3nncrc be§ 3KQnnc§ ouftoü^Iteiu

i)abei brauen in biefem ©eiße (Snqifittbungeit

utib Seibnifi^aften auf, toilb unb betbet6Iid|

loic bic jcrftbrcnben ilröfte ber 5ktur, unb üon eben \oi^tx

elementaren (bemalt.

Wa^aü (Fibula ^atte Sott geleiten: et fd^ieb f!i| unb

fein |)ou^ öon ber IKrd^ fcine§ «t>"»«öt§orte§ ;
menigfien«

öon beren öu^erlid^cn 53räu(i^en unb gormen. 2Beber er noc^

3o\tpf^ befud^ten ferner bte iDleffe ober l^5rten bte ^fper.

@eitbem bte ^nem bte beiben nid|t me^r in ber ftttd^e

]a^)m, l^oben fie aüc ©cmeinfc^oft mit i^rem |)au[e auf. 5)iit

Wä^d Fibula f^rad^ feiner ein 9Bort, auf ber (Saffe toid^

man tl^m and, ebenfo im 9Ba(be. 9ofe))l^ galt bei ben

Srauen gleid) einer 93erIorencn, Ur§ mürbe öon ben großen

ftinbem bejc^tmpft, Don ben fleinen berl^öl^nt« @S bauerte nid^t

lange, fo S09 fi4 aud^ ®it>t^ bon i^rem berfel^mten Ober»

l^aupte aurüdf, ba§ ®eftnbe iflnbigte ben ^tenji: ÜRi^ael
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6^i6ula mi mit feinem f>auie etnec DecfaUen, f^tect«

lid^et, als tottte fie Don einem 9tf4of gegen t(n gefd^Uubert

ttjorbcn. (Sr l^ätte jc^t lernen fönnen, feine i^eimat hoffen,

»ic er bic 3uben ^)a^U, ober bie ßiebe ju bem büftern Zi^ak

unb bem SBolbbocfe mt für biefen äJlann ein Sebensnetb;

nur bertlob l^fttie feine möi^tige ^tmatöfiebe ^erpören fönnen.

'^oä) bog eine I)ntten fie errciti^t: bafe er uml^er ging, ol§

ttüge ec in bei ^(uft eine blutenbe äBunbe.

i)at)on lieS et feinen ehooS metlen. ®tabe In btefec

3eit ber JBerfto&ung jeigte et bic IDiiene eines gebietenben

Sttttynlen iebod^, toma Mä^tl Fibula fid^ attein befanb

ober fi(^ unbeobod^tet glaubte unb bann auf fein i^aus ober

auf bie Söänbe ber ^^ammer feinet §Qufe§ blicfte, jc^molj

bec ©tolg unb bie ^tte feines ^lided ju SBeiii^^it unb

leibenfd^aftn^et Stauet; bamt fal^ ec mit einem fo f(^mets«

lirfien 3JiitIeib auf fein §au», q(3 \ä)au\t er e§ jum legten«

male, atS mäte e§ Seben t>on feinem Seben, unb ec ^ätte

Im @mn, biefem ein f^meced Seib ansutl^un.

S8or jebermann Derl^c^lte er bie 2öunbc in feiner SBruft,

unb üor niemanbem fo ängftlid^, toie öor feinem SOßeibe. 5lber

Sofep^ fal^ fie bluten, fttl^Ue, mie fie brannte, unb ftanb ba-

neben toortloS unb l^ilftoS. @S folgte ^ofeplga ben ^Ixdm,

mit benen er fein .^au» anfal^, unb el)e er mit fid^ im flaren

mar, ob er fein S3or^aben an bem ^ufe auS^ufül^ren ber«

mbd^ie, mu^te fie baoon unb mu|te au^, mie atteS fommen

lüürbe.

^ilftoS, mie i^jofe^l^a neben i^cem ^Dlanne ftanb, befanb
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fie fid) i^rcm eigenen Scib gegenüber. ^{)x ©eift erlag foft bem

Sanne, ben baS ^orf auf i^t gelegt ^atte. (Seitbem fie

{eine SReffe metr ^5ten butfte, tm il^c su SDhtte, ald. fei fie

Don allem ^ei( ou§gefd^(offen. @ie tarn üor, tote t>oit ben

C)eiUgen, mic bom |)imntel öetlo|'jcn. <5ie füllte \o

f
ünbenooU, ba^ fie ni^t ben Wiiii befa|, beten, nnb angfl»

DOS bermteb, bent ^uttergotieSbitbe in bte SCugen )u feigen.

2Denn fie oon weitem bie i^ird^e erblicfte, bie ©locfen läuten

bie Nachbarinnen ^ut ^effe gelten jal^, fo ftanb fie

mie eine an atten Sebendgeifletn Oelftl^te. Witt ouf bem

Ih^üan eine ^ird^e gemefen unb l^ätte fie, auf i^ren 5^nieen

^inaufrutfd^enb , bort jur DJieffe gelten bürfen — DJiic^ael

^ibulad äBeib to&it mit letiffenen (Siliebem unb blutenben

SEBnnben öuf ben gelfengipfel jur 9Reffe gefommen.

Sinen furchtbaren Sinbrucf übte bie SSerfe^mung feinet

auf m (Sibulad @emüt. 92i# bie Uifaci^en be-

gretfenb, nuv bie SBitfungen erfa^renb, litt bet jhtabe mol^te

Dualen. Unb e» gefc^ab ju biefer !^t\t feinet Ceben», ba^

fein junget Ieibenf(ijfaftU(hec @eift oon bet ^elt unb ben

Stenf^ (Sinbrflde em|)ftng, bie mit unani$t6fp(|en

Settern in feine ^Seele eingruben.

3uetft trotte Ur§ bem 53ann, ber auf i^m lag; nac^

mie m mifcgte et ft^ untet bie Sugenb bed S)ocfei». i)en

erften, ber i^n befc^impfte, fc^Iug er nieber. Uber ba fielen

aüe über il^n ^er, fo bafe er mit jertiffenen Kleibern unb

blutenbem ^efi^t enblt(i^ meinen mu^te. gortan t>erlie^ er

boS iKinS nid^ me^r, mfm^t bie Sage in ber $[rBeit3«

tammer neben feinem büfteren ^ater, biefem beim «öi^ni^en
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feiner 2J?arienbiIber ^elfenb (tuaö er mit unüberminbli(i^em

Stbenmllen if^i), becbta^te bte %6enbe hti feiner alten ^aüb

bttbfinnigen SBfittetln, auf beten IRannen unb glüjiem

lauf^enb. Oft \af) er in ber gcnie 3Ija <ßo§flna ftef)en unb

na^ feinem ^ufe ^erüberfpä^en, {a^ er, tote bod iiinb

nül^ette, mie eS ttmvtenb bot bem f)Qufe flanb. Wer ob-

gleich i^m bor ©e^nfud^t unb 2Be^ baS ^)er5 faft jerfprang,

ging er nic^t ^u i^r l^inauS.

(Stned etkoa^te Urs, bec neben feinem ^ater

]'cf)Iief. fal^ er bicfen aufflel^en unb teife in bie i!ammer

gelten, m über bem 3:if(^e ba» ^)^arienbi(b ftanb. (5inc

aßeile .blieb aded {tili, ^nn prte ber j^nabe nebenan

SRutmeln, Seu^er— ©tbl^nen. Rang milb unb fd^uet*

11$, bof^ Ur§ mit bem ^opf unter bie ^ecfe fu^r. "?Im

borgen lam i^m baS Erlebnis ber Slo^t toie ein ^raum

bor, er untetCiel eS, ber SRutier babon gu er^äl^len.

^§ mar im grü^Iing unb ©tefan ©ojana mit ben

Älinbern bereit» nad^ ber Capelle aufgebro(i^en , aU ^^ic^ael

Fibula eines irgend feinem 6o(ne }urief : „WSi^ S)u ^eute

mit mit in ben f(|morjen ®runb?*

Ur§ moüte mit. ^ro^bem ber fi^roarje ®runb für jebeS

i^inb ein Ort beS (SrauenS unb bes ^d^redend toar, mol^in

bie böfen ftinbet bon il^ten fßdktn gebrad^t mürben, um bott

üon ben SBären gefrefjen ju mciben, tro^bem modte Ur» mit

feinem li^ater in ben fc^toar^en (^runb. ^ber ^ofep^a, bie

im 3i<nmet mat, etblajite. 9Cud^ ben (Stmad^fenen galt bet

fc^morje ©runb ein für(t)terlii!)er Crt, mo e§ mä)i ge=

^euer mt. <8elten, ba0 einer nac^i ber t^errufenen statte

Digitized by Google



— 15Ü —

tarn, obgleich biefelbe gar nic^t meit t)on '-Piatra entjecut lag

unb )um (Skbiete bec SBalbleute gel^örte. SB« l^inlam, mfiU

feltfame 9)inge )u Uxxä^Un: bott fd^5neit Stölbem unb Iteb-

li(i^en 2BieJen, loomit ble (^jeifter bie ^lenic^en anlocften. 2)cr

3toei[elnbc, bec ettoa felbec Einging, lata befehlt iwcM, htm

er l^tie bie f45tien Sfilbec unb Itebfid^ SBIefen mit eigenen

^^lugen gejc^cn. Unter föelc^em 'S<^nhtx bcr fd^marje @runb

ftanb, bctüicS aflein ber Umftanb, bafe alle, bie i^n

gefeiten, t§n beino^ immet im bollen ^onnenfd^ein etbUift

l^otten, mäl^tcnb bod^ bo9 %^)al, eben feinet Q^nge unb feines

©d^altenö megen, \ä)on Don ben %f)ntn ber „\6)mxit ©riinb"

benannt morben UKir. ^ie cUtejlen Seute ennnecten t>on

ben fttteflen Seuten gel^ört ^aben, mie ben f(i^mat)en Stunb

treber <Bomt noä) 3}ionb bcfd^eine
;
folglich mu^te ber ©onnen«

((j^ein, ben bie äBanberec ecblidlten, ^lenbtoec! böjer (^eijtec

fein. @o tarn es, baft fa|i jebec, bec übet bem f<i^nKit|en

®runb bie Sonne f(i)einen \ai), \ä)on öon mcitem öor bem

©puf bie glud^t ergriff.

^id^t mtnbec ^auetUii^S ecaäl^tte mon ftd^ Don einem

€ee, bec im f^margen ®tunbe liegen foQte unb ein fo buntted

unb traurige» ©eroaffer fei, bafe bie ^fjnen i^n ben „trüben

md" benannt. fEkt in bem ,,tiüben iBUd" fein ©efid^t

toieberfiiiegelte, flbec be{fen @eele gemannen bie bbfen Reiftet

©etoalt; fie ruhten r\\6)i ef)er, alö bi» er mit feinem ©piegel»

bilbe iug(ei4 in bie unergrünbUdden gfluten gefun!en.

©0 maten benn bie ©agen unb @(|attecgef(^i(bten, bie

man abenbs am f^tbfeuer Dom fd^roac^en iScunbe er^ä^Ue,

la^ioä tuie Blätter am ^aumej unb nur ^mei lebten in
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^iaixa, bie nid^t bnrnn glaubten : DJ^ic^ael 6ibu(a unb Stefan

2)Q§ana. Unb eben bes^lb etMagte dofet))^, atö fte t>ev«

na^m, boB tl^r Vtam mit bem ^hiaben ben fd^redfenSboflen

Ort befuc^en ttJoKte.

Seije deilie^ fie baS 3iinmec, begab \\^ 9iu)i!a unb

teilte biefer baS S^orl^Ben tl^ted 9Ranned mit. 5Die litte

!rei)(j^tc öor Sntfe^en laut auf. ^ann berieten beibc SOßeiber,

koaS fi(^ t^un. [oüten, um ben Änaben gegen bie ©elfter ju

feien. @te tiefen Urs in bie ftammet, befprengten i^n uUlßd^

mit gen)ei^tem 9&a{fer, Idingen i^m ein 9(mufet um ben ^(8
unb raunten über feinem Raupte ben ©eifterbann. Unter

2:^tänen {»celte Sofep^a il^ren ©ol^n and ^er^, fittftette i^m

|u, bog fie für i^n Beten »ttrbe, unb btficfte i^m sule^t ein

8fföf(^en mit Dom 39ii'd)of gett)ei()ten SBaffer in bie ^^anb:

bad foQte ber Ünabe ^eimli^ecmeile in ben *8ee fcfiütten unb

ba|u brei ^ceuse mo^en.

Urs »urbe Bei bicfen feicrtid^en S3orbcreitungen un-

^eimlidf) ju 50^ute. ^r berfprac^, aücg genau ju t[;un, fü^te

bie Hutten, beibatg bod glöfd^en in feinem bleibe unb ti|

fld^ Io8. Saugen rief ber Stüter l^eftig nad^ i^m.
'

^ie beiben ftiegen bie 6(^Iu(^t auftuärt§, onfang» not^

auf einem $fabe, ber fui^ inbeffen mel^r unb me^r unter

allerlei ^angengetDirr bertor« ^oä^ fonnten fie bie tRid^tung

nidbt öerfe^Ien, benn ber 33Qrf), ber bie 35erröa burd)ftrömte,

entfprang im bunttcn (Srunbe.

fßcXb umfing bie SSkinberer ber Urmalb, f>ier mar

niemals ein @tamm gefällt toorben; nur Sturm unb Saminen

l^atten bisweilen Si^tungen in bas ^unfei gerifjen, ober bie
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müci^tigcn 58äiime waren olterSmorjci^ ^ufammengebrix^ei!.

äkttocfenb lagen bie ({tauen idigantenleibet bet toten SBalbed«

riefen am SBoben, fc^ier Äntglid^ oufgebol^rt ouf einem mit

bunten g^ü^iinQ^^'^um^n bepicften 5}^ooäteppic^. (Sp^eu unb

blü^nbe äBalbiebe bilbcte ben <^rto|>]^g, barjföei fi<| ein

(SetDöIbe bon golbigem ®infler unb toeigen ffto]m ^lo%

W\i feierlichem 9?au)d)en unb Staunen neigten bie lebenben

Sefd^le^ter bie ^upter t^ren ^oten l^erab.

2)a8 (Staufen, bon bem UtS in ben 9(tmen feinet SRuttet

befallen worben, üerlor \\6) im SBalbe; er jubelte, menn

fie fid^ burd) bn§ ©eftrüpp ^öafin brechen mußten. 9tanfenbeiS

^ipatt unb ^feifenftaut beifc^Iangen atö bunte Blüten-

bftnbet bie ^i(ü(!^te; obet ^ombeet, Ste^lNiIme unb ^6)U^^

born geigten fic^ ben ^Jlenfd^en, bie in bie {d^öne ^ilbni^

einbringen moQten, atö geinbe.

Oft ^)m\ä)^t um fle tiefe ^fimmetung; bo^ baS ^Staufen

be§ 5öad&eö leitete fie. Einmal traten fie auf eine freie 2BQ(b=»

ftette Winand unb erlannten, hai fie i^art am 9ianbe bet

@4Iu4t bal^infd^tten unb ba| bie Seifen enget unb enget

über iljnen jufammenrüdften.

gule^t n)urbe bie ©c^Iud^t jur ^Ituft. €ie gelangten

an eine ©teile, mo bet ^4 übet eine fenlted^t abfallenbe

SSanb in fd^ftumenbem, bonnetnbem @tur^ in ben bunfc&t

©runb fan!. $ier toax e§ f(^^ouerli(J^.

3e|t \ä^oi bet fQaä^ in tt>ilbem Sitbel um einen Seifen,

nnt fbfttlidlen 9lattm neben ft^ loffenb. 9Bie flaunte VM,

al§ l^inter ben bro^enbeu ^Kippen, gleichjam mie bur(^ g^uber-

fii^lag, ein fonniged, ^eitetei» ^al fidft etfd^lo^
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Unb ein f^öner ^auUx f^ien bic 4>albe ju {ein,

bte, tm limmel^ol^en gfelfen itmg^, wie ein in einen W)»

gninb gefunidiet ®otten bor ben flaunenben ^ugen beS

Knaben lag. ^te garbe be§ @eftein§ ringsum trat Don

einem {d^toäiiU^en (&xau, bon getoaltigcn roten unb gelben

©ttdfen butd^flammt. ^nee becfte bie i&xp^tl, bie qUi^

einem tt)ei6en @emö(! über ben finfteren ©t^roffen mieten.

Sßälber füllten bie ^ä)iüä)kn, QM\ä)tx bie (öc^rünbe; bie

blauen obet grflnen <£tdfd^oflen btängten fid^ l^erDor, atö loären

pe begierig, [\^ l^inab ju ben SInmen ber $iefe ju ftür5en.

SSon allen ©eiten riefelte, roujc^tc unb broufte e§ nicber,

balb in mä(i^tigem ©turse su ^al bonnemb, bolb wie lange

wei|e Soleier t>on ben SUxpptn l^etabme^enb, bie bunleln

SBönbe mit lichten Sd^aumbänbern überjie^enb. 95on allen

leiten, untec aEen Bi))feln braute eä auf wie feudjiteS 3ltbtU

gew5It

©ämtli(^e SBaffer unb SOßofferlein floffen brunten ju«

fammen, einen jener ^(tjenjeen bilbenb, benen, um i^rer

bunflen, regung^Iofen gflut willen, übetaU bom SBolte bunHe,

un^eidttnbenbe Spanten beigelegt werben.

2)er ©ee, ber im jd^margen ©runbe im ©omtenfi^^ein

aufleu^tete wie ein bon &IM betUäcteS fd^öneS ^Jtenf^en-

auge, wat ber „trikbe tBllkä'*.

IRing^ umfingen i^n ^JJotten, bie SBIumengefilben gli(^en.

9larjif[en fäumten bie Ufer, onjufel^en, atä wäre mitten in

bie ^xQijlLmfipta^ @4nee gefallen. 9Ran fal^ bor Blüten

nid^td (Brttne«.

^uf bei SDiefe jtanben wallte ^tne wUber grud^tbäume,
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über unb über mit meinen uub rötlic()enilno|pcn bebedt, fo bog an

biefen stellen bte Blumen }u S^^da aufgel^äuf1 5u fein jc^ienen.

Dtefe tei)enbe SBtlbmd mittbe bon lal^llofeit ^ge(n be»

üölfert. ^ie 2uft tönte t)on i^rem ©efange, qI§ ptten in

biejem glücfjeligen 3:^lc S3lätter unb 33Iüten Sprache unb

rebeten in ÜRailtcbem pi emanber. ^Mxm ultcamaniip*

Moucr Ihö^en flatfettett auf, gafonen f^offen mit f(i^tmmetnb<m

(Sefieber burd^ bie ®ebüj(J^e, ein 3^9 loilber ^(i^ioänc Ue$

ftd^ auf bem ^ip\tz ntebet.

9(uf einem f)ügel nol^e am @ee, ben l^ertCi^e Sf^en

^f(J^ütteten, tüeibeten ^\x]ä)t unb 9te§e. 33on 33Qren bagcgen

mx nic^t» ju Sellen unb ju l^ören; nic^t einmal ©eiftet

moQien etf«leinen! fßa^ biefe leiteten anbeitaf, fit^tte fid^

UtS entfc^ieben etmaS enttftufd^t.

Sangjani jc^ritten 33otei: unb «So^n bem ©ee ju, in

bet blumigen äBtefe eine btette Bpwc l^inteclafjenb. S)ie ^ögel,

bfe sttfammen mit ftfifetn unb Sd^metietltngen bte ffel^e um«

jdjiüirrten, flogen bor ifjnen ^er, al§ ttjollten fte i^nen ba§ 3^^^

toeifen. UrS fragte feinen $ater me^r, at§ biejer beantworten

fonnie; bo^ al& bet jhtabe gu toiffen begel^rte, matum an bem

fd()önen Orte fein 3Jienfd& mo^nte, erl&ielt er bie jornigc Sr«

roiberung

:

„mn bie a»enf4en t^ti^te (Sef^öpfe. pnb.^

Ut9 Befann fi(| eine SBeile, fonnte aber niii^t {^toeigen

unb fragte:

»SBarum mßä^tn benn bte ^eiligen bie äJlenjd^en nifi^t

toeife?"

Sngrimmig (ä^elte S^ael (StbuCa unb fagte mit taul^

Stimme:
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„2öeil ben ^eiligen tl^öri(i^tc Ü}ien)c^en lieber finb olö

meife; benn bte tj^ön^ten äßenf^en toffen fi^ tum ^tic^m

be^ertfci^en : fie (äffen fic^ anS iQUiec |)oc^mut unb @tteQeit

öon i^ren geinben iTir<!)cn erbauen. Um i^ren Seinben ein»

mal ind ©eß^t i^lagen §u !5nn(n, metlen {ie in i^cer $et«

Menbung nid^, bag biefe t^tten baS tyx^ jmei^en. ^bcv

bcr f)immel liebt jerfleifd^te ^erjen."

„SDarum l^abeti mo^i bie ^eiligen i^r biutenbeS $er^

in be( ^nb?^
;,^anim! ?lber nton broud^t fein ^eiliger ju fein, um

bcm Gimmel fein blutenbe§ ^erj bajubtingen."

jmSi mu^ man fonß fein?''

„9hir ein ÜÄenfci^l Äber ein unfeliger ^enfd^/'-

„SBöö ift ba§, SSotcr: ein unjeliger DJIenfd^?"

ilJlid^el Fibula \sx% {einen ^o^n an. S9lit einem ^iidte,

ben berftnabe nie hiebet betga|, fi^ante ec t^m feß unb flan

in bie klugen.

„@in unfeliger ^lenfd^ — baS ift überhaupt fein 5)Zenfd^

me^, ietn (S(ef#))f (S^otted, bet ia bie 3Ren{4en lieben foO.

^in «nfeliger TOenf(^ ift gleid^ einem Stier, aber ein $ier i|l

bejjer baran alä er. ^ö^teft S[)u ba» niemals begreifen."

@ie famen ^m @ee, an befjen Ufern UrS bid über bie ftniee

in Ginnten berfanf. S)ie Sd^toftne, a(« fle bie menfd^Iid^en ^e*

ftalten inber 9BiIbni§ erblidten; fliegen langgejogene f^metternbe

^one aus, bie faft mie milber ^e^ruf flangen. ^(i^merfäüig au»

ben SIttten fi^ er^benb, breiteten fie bie mäi^tigenr f<i^immern^

ben gittidie au§ unb jogen in langer ^ette ben Sfd^en ju,

in beren 6cf)atten fie mie gro^c ©c^neeflocten nieberfanfen.

8 Ol, SRic^el Sibitla. 11
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greubig iprong llrö \)ox, bi§ bic^t an ben iRonb be»

iiatm SBaffetbedend, batin cc feine (Sefiatt ecf^emen fa]^> {o

bo6 et im erflen HugenBtitf erfd^rinfen ^utttcftoid^. ^ntt

loci^tc er laut auf. ^a^ i>ei(pved^en, tt)clcf)e§ er jeiner i^iutter

beim ^(bjd^ieb gegeben, Deiga^ er, jo bag ÜJltc^ael (Fibula,

al0 au4 et ^m§uitoi, toeber ^eimlicl mit geUKil^tem SSßaffet

befprengt, noc^ mit brei iJreujen ^um ©c^u^e gegen bie böfen

©elfter üerfe^en ttjarb. Ur§ I)atte on anbere? unb mic^tigere^

benfen otö an t>a^ gl&fd^d^en in feinet ; benn bet

@ee mimmelte bon g^orellen.

;,S5ater! JBatcr! ©o gro^ \m unjere Cammer!"

Unb jeben ^ugenblid fdjikoamm eine nod^ größere bid

bii^t- Ufer l^eran.

l?BÖ]^renb ber .Q'nabe am SBaffer ficfj vergnügte, prüfte

ÜJlic^ael Fibula bebädbtig ba^ ©raö auf ber 2öiefe, baöon

et fogat einige {)a(me in ben SRunb na^m unb ^etbi^. (St

fanb, bafe bie ^aiUn im f^toorjen ©runbc tto§ ber bieten

Sölumen ^cttlic^e Sßeibe geben mürben, ^uc^ ben 58oben

untetiud^te tt, mit bem Sfu$e bie f<|mät}efte unb fetteße

(Stbttume oufmerfenb.

5)cr fd)mar5e ©runb er[(f)ien iljm frudjtbar unb fonnig

genug, um äBei^eu batauf bauen )U lönnen; ^um minbeften

nxit bet Soben ^iet ebenfofel^t mit Si^t unb SBfitme be-

bac^it, mie bie fiiblid^cn 5lb(}änge bea ^?r^oan.

Unb DJIicfiael ßibula l^atte plö^lid) eine fd)öne ^Bifion.

(St \afi on ben ftud^tbaten Ufetn beS l^nUd^n ^feeiS

ein flattlid^eS 5&orf erl^eben; er fal^ auf bem ©üget im

8(i^atten ber 6{4en beS Dorfes ^ird^e mit l^o^em ©toden«
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tutm aufragen; ti \dS^ 8ee lutb 2)ocf tingdum t)on grünen«

ben Selbem unb 6!fil^enben SRatten umgeben; ec ]^5cte bte

fröfjlidjen ©timmen ber ^öemo^ner, ba§ Sauc^jen bcr Ritten,

bic ©(|läge ber 5l£t ; unb ec i&örtc baä ©elaute ber .Qir^en=

glodfen. S)eutlt(4 bemannt er, tote bom {>ügel l^erab über

ben€ee Hang: Griebel triebe! So«]^ bofi f^bne Sraumbtlb

ocrron, bie ©locfen ücc^allten.

^ber obglet^ es nur ein Sraum gemefen, beflimmte ^(l^ti

Fibula f(^on je^i ben^Ia^, mo etn|hnals baS neue ^iaha 9el|en

foüte. ^ann überlegte er, tüie üiel ©tücf 33ie^ auf ben oberen

^b^ängen unb 9J2atten 92a]^rung finben Ibnnten, unb red^nete

cvS, ba§ für labert fiül^ unb mel^r ©ommettoeibe gab unb

§eu genug für ben 2Binter. darauf rief er feinen i^naben.

©an) ))erblüfft \al) UrS feinen ^ter an: ^lt(^ael Fibula

ma(|te ein frol^ Qkixö^il

@ie lagerten nun unb öerjel^tten, toaS Sofepl^a il^ncn

für bie 9iaft mitgegeben : tt)ei|eS Srob, frif(j^en ©(^offäfe unb

bie f>älfte einer gebratenen {^ammellenbe, in beren 3ube*

reitung üliH^ael ^ibufaS f^auefrau SReifierin umr. 9[u4 für

ben ®urft ber 5Öanbcrer §attc fie ©orge getragen unb einen

großen ^rug i^reä bejten ©erfienfafteS ü^rem Liebling mU»
ber|Kk<!t auf ben Mcfen gebunben, boller ftümmemtd, an

roeld^em [c^iecflic^en Ort biefer gute SLranf t)on ^Rann unb

So^n getrunfen werben foftte, unb nic^t ganj [iä^ti, oh |ie

bog @efä^ ni4it für «ftren unb m^ti fiUIte.

Ur9 gbnnte feinen fknrif bef(i|öftigten ftinnbaden plö^Iid^

eine Slu^epaufej ber 33ater ^atte i^n gefragt; „%i\o 2)u

mürbeft gern l^ier rno^nen?''
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5ür fein Scben gern ttjoütc Ur§ baä ; benn : „^in ftnb

bie gfoteUnt fo gto| iDie 6et und bie i^Ammecr'

(St fibeticgte unb fe^te mit tm9 loeittger begeißerict

(glimme f)in5u: „SQßie flro& mögen bo erft bic S3ätcn jeinl'*

MtMd^t tote bei und bie SKnbev/ meinte er MufK^t.

6ö war bo5 erftc ^?al in feinem Seben, bafe Ur§ ben

^tex la(l^tn l^öde. Slod^bem ec fic^ Don feinem ^cftaunen

er^oCt, (o^te an^ er, bis er nid^t me^ fmmte. 3)Qnn fagte er :

„5l6er e§ foll ^ier me^r SBören geben, al§ in ^iotra

^a|en/' unb ec ja^ fit^^ babei um — fo mä) bei* Seite.

«i)ie ii^ute werben {id^ M^lt l^ben/' berul^tgte il^

beredter. „SBir jaulen ^ofjl einmal getegentlid^ felbft."

lies, füllte jid) plögli(]^ fii^cedlic^ mutig, fo ba^ er auf=

f|»ang unb fi^ na^ einem $ären umfo^ — na^ einem

9hibe( bon Sdrenl

„2Bo nißinft ^u, foüten »ir unjer |)ou§ l^inbauen?"

fragte il^n ber ^ater.

Ol^ne fid^ lange ^vl befinnen, be^eid^et Urd ben po|,

ber i^m am beften gefiel: bid}t am See, unter bem f(i^önen,

mit @f(^en befianbenen |)üge(. ^er Später fagte:

„34 ^ n^iv Überlegat/

Eifrig erfunbigte fid^ Ur9: „9Hd^t ttKt^t, SBater, bamt

laffen mir feine 3ubcn §ier mit un§ mo^nen?"

«(Sbenfomenig mie bie ^ren.''

„9)ie Sttben fornmen nid^ bie greifen ^erab?"

„ßebenbig nid^t."

iDlid^ael Fibula fianb auf.
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„Cb ^einc Butter ouc^ gern §ier too^nen tt)irb? SSicl«

leidet tommt fie nic^t mit un§.''

^ iQ^te Ucd l^ell auf.

„Unb loenii »it woljnten, tt)o bie Sätw nnb bie 3uben

tuo^nen ; mit ^ir unb mit mir )ie^t bie 'üküikx übemll ^in

— mit 9)ir nod^ üebec aU mit mit."

ttmnbte [xä) miö^atl (St6itla ab. „^u fagfl ber

HJiutter nichts!" gebot er.

$alb barauf mad^ten fie fi(!^ auf ben ^eimtoeg. Urd

toar ^tL unb na^benfCi^ gemotben; \f^m fiel ein,

bQ$ nur bie (SÜern unb er unb bie alte 9fiufffa an bcm

fd^önen See rao^nen follten, ni^t auä^ Slja ^ojana.

WA am $(benb 3ofe|)^a i^ten l^eimgefel^rien unb ge«

retteten AnaBen t>olTer 3uM in bie Vtme f(^IoB unb t^n

auäfrug, mie aüe» getrefeu fei, äußerte fic^ Ur3 jiemli(^^ !üf|I

ü6er ben i^fd^matsen (Ürunb": ,,äBie fott eg geuefen fein?

^ie %mUm mwa mo^ grog, aber — lein einziger

unb teiu einjigec ©eift §at je^en lafjen."

* • *

^n biefem 9C6enb setptten bie Suben ben Steg, ber

bie bciben feinblid^en Ufer mit einanber öerbanb. 3)cr ttjilbe

fßäd^ riß bie halten tofenb baDon, ^ob fie ^0(^ auf, brüdte

fie tief ^inab. mt afö \pitiUn bie SSkQen bamtt.

»urben fie biefed 3eitbertreibeS ba(b mübe. @ie

marfen baö ^oii gegen bie Seifen, mo c§ Rängen blieb unb

bon neuem eine %xt Steg bilbete, über ben ^facja beinal^e

tcocfenen gfu^ed an baS Ufer ber S^riften gelangte.
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bor 5Ibroe[en^eit ©tefan ^ojana^ leben, o^nc in

bie 3)2effe ge^en unb o^ne fid^ fernen

loffeti. 3n biegen btetscl^ un(i|riflli4 l^inge»

brncf)ten 'lagen burfte in ^pintra fein ficrben, ober

'^iotra toäre in ^ec^toetflung geraten.

Um ft^ in ettDOd su Italien, Dctbcou^teit fie

unerprte Mengen SBeil^wofferS, legten bie ^Rofenfränje foum

aus ben ^ünben unb beteten ; n^aS fxt beten lonnten. I^en

ganzen Sag filQten bie ftitd^e, ben ganzen Sag beinahe

Iftttteten bie Olodfen. Si^ an ben frommen Möngen' er^

bauenb, mad^ten fie jugleid^ ben ^eiligen boburt^ bie

teilung i||rer gcümmigtett unb gaben i^nen bie IBerp^erung^

ba|s il^rer in poira na4 toie bor in Srenen gebadet merbe.

2)en gangen Stög muBten auf bem ^fob bie ilinber auS-

fpä^en, ob iftr ^rieftet r\oö) immer nidj)t jurüdfel^rte.

(Sineö ^Ibenbd enblid^ l^ieg eS: er fommt! Unb et iam,

t>on einem ganzen 3uge bon 99{ftnnem unb l^o^belabenen

Faultieren gefolgt.
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3>ie 9Boft>!eute elften jl^rem l^eimfe^rcntwtt ^(enl^itten

öoller 3uBe( entgegen, begrüßten i^n mit ^reubengefc^rei unb

ffl^cten i^n tctump^ietenb ind 2)ocf. S3oc bcr olten fttrd^c

mo^te ber Qu^ ipatt imb jogleici^ toutben bte 9Rouftlere q&>

gelaben. ^Jnranf lie^ Stefan ^ojana mn ben frcmbeii

{mnbmeifeni , bte e( füc bie ^ui^{c()müdung bec ^icc^e ge«

rooxUn, fftmtltd^e Soden unb ftifien ouffd^nfircn.

2)ic SBoIbleute ftanbeu mit i^rcn Kllnbcrn ^erum, feI6|l

njie bie Hinber. %üd) ber SBürbcboHfle Derga^ bei beni

^nblid, be( fufi t^m bot, füc einen ^genblid, bol er ein

Sauet t)on pattn fei, unb freute fl<^ mie ein gonj getoö^n»

Ii(|e» DJJenjc^enfinb. 2öa§ nun goc bie grauen anbetraf, jo

gebärbeten bie(e, atö mttre ed in ^iatra niemals Srau^

getuejen, ba^ bie SSuerinnen auf bem fttr^pla^e in el^rer«

bietiger Entfernung üon ben ÜJMnnern unb (d)tt)cigenb ba*

iufte^en ^tten. Sie brängten fi^ ben auSgepadten

@4ä|en, aU ffiüt €tefan 3)o5ona uon feinet fReife ftiften

Dotier ^(blaBjettel niitgebrarf)t unb nun alle bie öergcbenen

©ünben auf ben Ü^afen geftreut.

^a umten ©d^reine, Seu<i^ter, ftirci^engeräte, atted fii^ön

unb flimmernb. »aren feibene ga^neit mit bunten Sitb>

niffen, 5}ie$gctt)änber, purpurfarbene öe^ange für Altäre unb

^änbe. getiiet ein boQeS ^Ibei» 2)u|enb {»eilige! (Stlei<j^

Unfraut lagen tflnfllid^e Slumen ^ufammengemorfen. @in

S^iefenbilb ber ^immel»fönigin mit ti3äd)ternem (SJefic^t unb

flä^iiernem ^arl äBol^in bie SBalbleute fd^auten, überall

glänzte unb gleiste eS i^nen entgegen.

2Bie ein iriump^ator neben feiner SiegeSbeute ftanb
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inmiiten oflet ^mlt^teiieii Stcfon 5Di^no, in blefem fiolieit

^ugcnblirfe ööflig üergeffenb, bnB ein 53ifc§of fommcn locrbe,

. bie ^iUgtümei: meinen, bie er für ba§ &olh unb Silber

ber äuben tmotUn, gänsK^ Mtgeffenb, baft btefer Sifd^of

i^m Ü6le§ fonn.

^ie ©onne ging unter unb hinter bem Är^oan flieg

bec ^onb nuf; ein ge|))enfiif^i» fä^i ecgo| fx^ ü6ec bie

l^opbattdten, bte benimmt moren, bie neue ftixö^t bon ^tatto

gu jc^mücfen. @§ toax, al§ Rotten bie ©elfter ber SBerröS,

um bie 2BaIbIeutc onsuloden, alle bie @(i^|e jufammenge«

l^öuft. ^ie ^uetn l^itn fo man^ haftige mM, fid^

t)or böfen ©emalten ju fd^ü^en, unb fti^liefelid^ ^otte e§ fo

geringer Littel beburft, um fte b5fen bemalten ju übergeben.

9UIerbing8 »at ba^n ein ^rieflet nohoenbig getoefen nnb

eine» ^riejierd $a^.

*

®lei(^ am nä^ften %a%t begannen- bie fremben |Hinb«

toetfet i^re ^l^ätlgfett unb emiefen fid^ atö tttc^tige, geübte

i?ün|!ter. war ein junger 9)?aler, ber bie leeren Sßänbc

mit frommen, ^rtftli^ien (äk^alten füllen foflte, mit 9Rdt«

intern, 9(^ofleln unb |)et(igen. ^ni^fidt üon bec @4M^tt
ber SOßalbleute, gebaute ber Äünftler feine gigu^^en naä) i^nen

ju malen — namentlid^ nad^ ben Sungfrauen. 2lber ein

fold^ec üifec für bie beilige l^unft märe bem 3fingec Sanft

S^afaelö beinahe fd^Ied^t befommen, fnbem ben SDalbteuten

bet ^Begriff eines !D^obeü5 nod^ nid^t aufgegangen mar. 5)a

ber gute Sttngling bad erfte befie l^olbfelige mgblein ald

fanfte $)ei(ige abfonterfeien mUU — no4 ba^u aus f(^üc^
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icrncr gerne — rottete fic^ alfogleic^ ein Zxo^ 53ouem um

bett funftbegcifterten ^eijier äufammcn. 3)ie[et, ber nidjt

avübni glaubte, aU bol fiaunenbe ^etounbenmg für ben

.Qünpier unb fein SBerf bie 3»ft'^öi!cr um feinen @if iwr*

fammcite, begann fic^ al§ 5:rä9cr pd^fter Kultur in ber

IBilbnid }u unb mif^te unb malte, tt nur

mtf^en unb malen tonnte. et {ebod^ bei günftiger ®e«

(egen^eit um^erfd^outc, fid^ an ben oerjüdten (Befic^tem be§

toiiben ^oUed )u ecfceuen, ba trafen i^n unb jein SBer! fo

findete unb btol^nbe IBHcfe, ba|s et im etilen flugenMui

(jlaubte , bie fat^olifd^e S^\xä)t foHe einen ^ärttjrer mel^r be=

fommen — im näd^ften ^ugenblicf l^atte et ^infel unb ^aUtte

aufammengetNxdt.

(Sx ging unb Ifagte Stefan ^osana feine ftünflletnot.

^ber auc^ ber ^-Priefier geigte i^m ein feinbfeligeS ®efi(i)t unb

toied ben Wlaln mit feinem i^ege^t nad( frönen meibltii^en

^obeflen tut) ab.

^alf e» benn nid^t^: bie ^eiligen muBten auS

bem ®ebä(ititnid gemalt toeiben unb eS einiied bei biejet

(Selegenl^it, ba| bet jiunge ftünfUet eine boppelte 9(tt tion

^ebäd()tni§ befoB: ein gute§ unb ein fd^Iec^te§, ba§ jc^led^te

für bie SJlännletn, baS gute für bie t^räulein.

Sin anbetet bet gtemben betgolbete unb Mtfilberte, uxiS

in bet neuen ftit^e nut itgenb )u t)ergoIben unb §u Der»

filbern mar. 3)icfer macfere l^ünftler lie^ über bem |)0(i«

altare bie md^tige golbene ©onne aufgeben unb auf Gilbet*

gemött bie ^gel f^toeben, »el^e bad ftreug }um |)imme(

emporhoben.
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Sin britter bilbete an ber Xccfe einen (jerrü^cn ©arten,

fo ba| t)on bem (S^eroölbe ^ojen unb Gilten übet bie i^upitt

ber anbdi^tigen SSklbleute l^etab^tngen. Sin Diertet unb

fünfter belegten bcn 59oben mit glatten, f(i)iinmernben Steinen

unb fdiilo^en bie gen[ter^ö^(en mit bunten, leu^tenben S^eiben.

^tncr mx mitgefommen, bct {e^te in ber neuen ftir^e ein

Orgeljpiet.

©0 waren oClc eitel (Sifer unb i^ätigleit für ba§ junge

|)etUgium. 2)enn aud^ bie SQi^albleute felbft berriii^teten iaum

me^r eine anbere 9lrbeit: bie SRftnner [(i^ni^ten, bie gfrauen

[tieften.

^ie fremben ^ünjtlec, »eld^e bie ©d^ni^eieteu unb

3ei4nungen folgen, lonnicn Stefan ^ojana nid^t genug loben

unb brangen in i^n, bcij^ er ben ^riefterrocf an ben klaget

f)ängcn unb bofür bie öiel luftigere ajiolerfutte aniie^en joüte.

^ber Stefan S)oaana mied fie somig surttdf.

Wn fd^önen Sagen tarnen bie grauen mit il^rer Arbeit

Dor ber alten Älir^e jufammen, ober fie oereinigten fid) auf

einem freien ^la^ im naiven äBalbe. ^ann gemattete fid^

bad fromme SBert ^u einer gehaltenen SuParfeit, baran ju^

meilen bie Jünglinge t)on ^iatra teilnahmen, fo baf] ber

^Mnki ber 4^immelS!önigin häufig ^um ^edmantel für I;eim«

lid^e ^ei^e Siebe marb. ^od^ toar an^unel^men, ba| bie

heilige 3ungfrou ba§ fc^öne Scbergcroanb beswegen nid^ mit

lüeniger greube tragen mürbe.

Sa$en fie im ^eife beifammen, mahlten bie einen bie

gfebent aud, bie bon ben anberen jufammengelegt unb bon

ben gejd^idteßen auf golbgelkr <8eibe in überaus zierlichen
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iDhftern aufgeiuit)! tourben. Um nic^t müßig ju fd&tün^en

unb ni^t nui mit ben ^nUn, fonbem au^ mit ben 2\ppttt

(SrbauIt^eS )u t)eni4ten, fang man ftird^enlieber unb ersä^Ite

fic^) fromme öcgenben, tt)a§ ni^t f)inberte, bag bojtüifc^en

manches tt)eltlicl}e ^^örtlein gejpco^ieu ober gor geflüßeit kuarb.

SBft^renb bie grouen bot bcr l^trd^nil^ür unb am

SBßalbeSfaum fo^en, befanb fi^ 3ofct)l^o meiften§ einfom im

©orten, ©eit üielen ^djxm mar bort fein jolc^eö 53(ül&en

unb Stno\Jßm getoefen. i)eY ätodmacin blaute tote ein ©tücttein

l^rabgefaQenen Rimmels s^ifd^en ben meinen 9(ofen: 3ofep^a

f}ätte äel)n 5)örfer mit 53rautfrönnen unb 2:otenfionen l)er=

feigen fönnen; abec in biejem ^at^x ^irateten bie SU^äbij^en

in ^atta mit fftonen, bie anbete finget als bie i^ten qt»

]{od)kn, unb erft fürälid^ mar eine grau oljne 3ojep^a^ mei^c

ißojen begraben morben.

^arntt i^te ^nbe ni^t gün^ mügtg im ^ienß bet

53lutlergotteS blieben, manb 3ofcp!^a für ba§ neue 5)?abonncn«

bilb einen ^^ornenlronj. ^n ben dornen Ijing i§r iölut,

unb aU bet fttans fettig mat, fa.l^en i^te ^änbe auS, als^

l^ötten fie 9labe(n gujammengeflod^ten.

^ufig fam ^Rufjta ju 3ofep^a gejdjlid^en, feuerte fic^

in ben ©onnenfd^ein, mötmte il^te !nö(ii»etnen ^nbe unb be«

gamt il^ten (Beijtergefang. $0$ fang fie j[e|t nie mel^t ba&

Sieb Don ber fd}öncn ^lelja Scarpa, fonbem ftet§ bie 9?omanje

öon ber armen Slja öon Trabant, melct)e, um bie üetlorene Siebe

i^ted (S^el^ettn gu gewinnen, biefem einen 3<tttbetttanl btaute:

,MvL^ XSt&nen, fo ocrgoffett

dämmet unb @c^meta,

Digitized by Google



IBM, \o entfloffen

(Eine« ^ubentinbed ^er^."

^ie ^fjranen molltc TOd^ael ßi6ula§ Söeib tüoI)( f)er6ei=

f^affen ; ahtx ben ^aubettron! mürbe fie bo(4 niemals brauen

iörnien. ^enn too^er baftlBlut nehmen?! 3a, man cd i(r

eigenes l^ätte fein bürfen.

„53cte barum!'' riet i^r 'Üiufjfa, bie in i^rer yerrin

@eeU lefen }u f5nnen fd^ten. »^ete $u nut baruml gfüt

t>te \ä)'6nt ^ontenlrone fann bie SRuttcrgotted ®tr ctmad

^übfc^e» befeueren; c» hxau6)m nur brei ^ro^ifen ju fein."

3uer|i belceu^e unb {egnete fici^ Sojep^a t)oUer @nt»

je|eii, bann lauleie il^t fiebet: Sü^te und nt^i in SSer»

fu(]^ung! gule^t betete fie „barum''. ^Ibe 9?äci^te log fie

<iuf ben jlnieen.

* -*

Slfatja qufilte feine Gd^meper mit gftagen:

„$)aft i^m öergcben?*

^ann bli^te Ttallabta \iaii aller ^ntmort i^n mit i^ren

-fd^mar^en ^ugen an. betrübt ging ^[aqa babon.

Sto| beS {Irengen S^erBoted, ben 9ad^ in bev @d((ud|t

5U überjc^reitcn, fletterte W\ax\Q, Don einem mäd^tigen Crange

getcieben, häufig bie Peilen äBönbe i^tnab. Sie eine SBilb«

ia|e fd^lfliifte et mit feinem fi^Ianlen StUipit burd^ bod 6e«

büf(^ unb burd^ baS in bem füllen ©runbe üppig loud&ernbe

ißflangemoer!. <Sr ging ben ^aä) entlang, bi§ er an bie

©teile !am, mo bie ^aumpdmme bed secpötten ©teged Rängen

geblieben nmten. Sott glitt er über ben S9ad( unb Komm
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auf ber anbeten Seite njiebei hinauf. SGßcit hinter bcr

neuen i^udfte gelongte et bonn }u bem $fob, bec nod^

^tolro ftti^Yte.

9^un fci^Iid) er burc^ ben SÖalb bem ^orfe 511, bi§ jn

bet unter bec i^m bamals ba§ fd^öne 6^ri[tenmabc^en

ecfd^ienen. i^xtx hwtiete er ^unbenlang gebulbig, ob er ntd^t

in ber gerne 3(ia§ ikxWä^i ©eftolt nnb Ieu(]^tenbe« Äöpftä^en

erjpä^te. ^[arja «»ufete, ba| bie ß^^riflcnfinber i^n Derljö^nt

unb bef4tm)>ft ^6en »flrben, ^tten fie i^n unter ben

Räumen entbeift; a6er er toftre bod( Dorgefornmen unb tjm^

gegangen , menn er ifir , bie feine Sc^mefler gebeten fjdiU,

„it^in ^u oergeben", l^ötte zurufen lönnen, ba^ „i^m'' tier*

geben »orbcn fei. er baS nt^t tonnte, uiagte er aud^

ni^t, üor 3Ija feigen lajfen.

(SineS ^age« fanb ^fatja ^oc^ im Gebirge Blumen,

ttie er fo fd^bne niemals gefeiten. (S& mxm grofte toeige,

leud^tenbe Sterne, mit golbigem Sftlä^ unb mie Silber f^inti^

metnben ^Blättern. 3n federn (int^ürfen pfliidte er baöon^

fobiel er tragen ionnte, ftieg eilig ^erab unb fogteid; nad^

$iotra (inftber. SBor Ungebulb jitiemb wartete er (inter ber

%xt>t. ßnblid) faf) er fie.

©je tarn mit oielen anberen 5?inbcrn, bie alle gerabe

auf bie neue ftiril^ — gerabe auf bie ^rDe angingen. S)ie

ftnaben »oren mit Sonnengcminben belaben, bie SRfibd^en

trugen gro^e Äörbc öoüer 53lumen. 2)amit wollten fie ben

Iw^altar fd^müden, beffen Sonne k»or einigen 2:agen oott

Min§ aufgegangen mor unb bor bem Stefan ^o|ana ein

@ebet ju jprec^en gebaute.
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3n einiger ßntrerniing folgte beu ßiubeiu Ur» Fibula, bcr

^uSgeßoßene unb ^erfe^mte.

(Sinen %i%vMid laubette %faqa, nur einen %n^tvibM\

^onn trat er mit feinen 33Iumen l^inter ber 2lrt)e Dor, bie

^ugen mit flro^lenbem auf 3Ija geheftet.

ftaum fal^n bie ^orftinbec ben Subenlnoben, atö fie

(aut i(f)i-eien unb )u l^ö^neu Begannen, ^Ijarja aBet lam

Tu|ig iiQ^er.

Unbefd^reiblic^eS gin^ bei bem ^nbüd beS 3uben!naben

tn ber @ee(e UtS ^tbufad Dot ; e9 gefd^l^ in einem ^ugen«

biid unb o^ire bo^ er beffcn bemüht marb. (Sr fa^ einen

be§ üertia^ten $ßoIfe§, um beffentmitten feine Altern in ^^ma^
unb %xiüi\ai lebten, um beffentmitten tx felbft ben anbern

^tnbem ^Ui^ einem ttbelt^öter na(^fif)[id^, er fa^, ba^ biefer

äubenfnabe Sljö ^ojana Blumen, bringen tüoüte 3m
nö^ften ^genblid ftärgie er m, roffte einen <Stein auf, ben

«rften befien, toorf ben @tein. ^er Stein traf nid^t. @in

jmeiter, ein britter folgte, ^er brittc Stein traf. 9iun fioben

aüe c<^naben i^teine auf, nun flogen t>on aüen Seiten Steine

auf 9[faria ein.

©lefer blieb fte^en; er tiefe toeber bie 9tnmen fallen,

noc^ tüanbte er fic^ jur ^ind)i, 2)ie 'klugen heftete er fcft

auf 3Ijia, bod^ toar fein fBM unfdgli^ traurig getoorben.

Sd^on blutete er aud mehreren SBunben.

Xq^ C^ifer )o ftumm blieb, erregte bie jungen (ä^riften

^ur pd()ften SBut.

i)te ^ftb<l^n »arfen i^re ftörbe l^in unb flogen f^retenb

bem ^orfe ju. 9iur Slja S)ojana blieb. Ur§ gebärbetc
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lüie ein jRafenber. ^2Ibec plö^Iidi ftieB et einen ©cfircifenöiuf

a\x^, bie ^anb, bie foeben einen <Bim f(i^Ieube.m tooltte,

ftn!en loffenb : dQa ^ojana toac Don feinem Steine getroffen

n)orben. Sie §Qtte fic^ über bo» Cpfec geiüorfen, bie[e» mit

it)xm Seibe fc^^ü^cn.

^axia fanb no<i^ bie jhoft, feiner SRetterin su^uläd^eln

imb mit einer motten SBen^egung feines blutenben $aupteS

auf bie 35tumen ju beuten: „^iinirn!* •

S)ann marb er bemu^tlod. $iber ou^ Sljia font über

il^n ^in.

bie .C^inber bie beiben nieberftiirjen fa^en, entieUten

fie fid^ bor bem, n>aS fie get^on. auf UrS ergriffen

oHe bie gfiu^^

gija fem bolb toteber ju fic^, bo$ blieb pe om 99oben

neben bem 59efinnung§Iofen lauern unb ftarrte auf baä bla|"je

^ntli^ unb bog rinnenbe ^iut. Sie feibft füllte gar feinen

S^mer).

„3d) bin f^ulb, ba^ fie i§n getötet f)aben/' fkigte bo»

i^inb. „(Bt toodte mir Blumen bringen unb 3^r ^abt il^n

iotgefflogen."

„S§ ift ein Subcnjungc!" rief ^ic^aet (SabuIaS junger

^o^n beräc^tlid^.

,,%ber er blutet bod^ au$/' fogte 3Ifa leife, mie in

üefem ^rjlounen, unb il^re frönen begannen ju fliegen.

„^u fodfi nii^t um ben 3ubenjungen meinen!" \ä)xk

Urs unb ujoate fte Don ^farjia fortreiten. 3)abei fo^te er

fie somig an ber S^ulter, too fein Stein fie getroffen l^atte,

baß fie (out aufioimmertc.
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©ogleic^ lic^ er uon i^i ab unb ftonb mit einem ÖJefic^t

neben i^i, als oh ec fie gemorbet l^ötte.

3e|t tarnen fie ou9 Hern ^otfe l^erbet, 9Kftnnec unb

gfrouen, unter ben festeren befanb fid) 3ofep^a.

5)ie ^inber Ratten üor i^rem §üufe gejd^neen; „Ur^

(S^tbula einen dubeninngen totgefdHaflen!"

^te alte 9tu{f!a nmt su i^r gewanft gebmmen

i)aiU i^r mit geDenber Stimme jugerufen:

«i)ai» l^t S)it bie SDluttergotied ^um 2)on{ füc S)eme

fttone befd^ett. Sauf ^in unb f^ol $tc bad WA."
Unb 3ofep^a mar Eingelaufen.

^attc Urs ben 3ubenfnQben mirHici^ totgcf(!^Iügen, p
mt nx^i i^r ©o^n ber SRörber, fonbetn bejfen äKutter mit

i^rem @ebet um 59Iut. Traufen |)Qdftc fie.

6ie !am jur neuen Slirc^e. 2)ort lag ber 5Boben boüer

Blumen unb Sannengeminbe unb bott (ag ber Subenfnabe.

©eine 9tu{i n>at mit (Sbeüoei^ bebe(ft unb unter ben fetten

Slumen quoQ S9Iut auf.

S)ad ift fein ^ciblutl baiiftte 3o{e|)^ unb {a^ i^ien

an, bec mit bem $K<!e eines 9R0tbeci» babei fianb.

3Er jn)eiter ©ebanfe mar: fein 35ater mirb i^n töten

moden unb er ift bod^ gar n\ä)i fij()ulD baran. 3^ trage

, bie ©ii^ulb, id^ l^abe aus i^m einen SJ^öibec gemad^t, id^,

mit meinem ®ebete. 9Rid^ mirb fein S^ter töten müffen.

3tDci junge Säuern jc^icfen fic^ inbeffeu an, ^farja auf

einet $a^te binübec )u feinen @Item )u tragen. »(Sd ift

ber ©o^n i^re^5 ^riefter«.*

©ie jagten e§ [o gleichgültig, als ^anblc e» fic^ nii^t
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um ein Ainb menfd^nc^et (Slittn. bte grauen geigten

fein ÜJiitleib; am menigften bie, meldte jclbft ^iütter toaren.

äßatui^e tcaten unb lebeten fie an — ^um

erßenrnal feit langer 3eit. 68 uxtt, als fei ber ^nn, bet

Quf bem SGßeibe 5)iid)ac( Gibuloy lag, plö^Iid) öon biefein ge=

nommen. ^6er 3ofe))^a§ (Traufen touc^ä unb prägte \iä) ber«

acttg intern (S)efi(|te auf, ba| eS bte grauen Don xf^t fodf^euii^te.

@ie moHte bur^aud mit ben 9Rfinnent nod^ bem j^r^ban

hinüber; basjelbc tooEtc 3Ija.

^(3 fie ^faria aufhoben, fielen uon feiner Dertt^unbeten

iBrufl bie Blumen ^era6. S(ia fummelte bie Sliiten forgfältig

auf unb trug fie in bie ^irc^e, tüo fie bicfelben mt eine

ppfeigabe bor ben ^oc^ialtar nieberlegte. ^ann fe^te fi^

ber Keine 3^9 in ^megung. Urd l^interbreim

Um ben SBerraunbeten , bet fein Scben^jeid^en öon ^xä)

Qßh, über bie Sc^Iuc^t bringen ju fönnen, mußten bie ÜJ^ännet

ben meiten Ummeg bis ^u bem l^erabgefii^memmten ^tege

mad^en, fo bag eS, aU fie in bem ^ubenborfe anfamen, 9la4t

gerai^rben mar. 1)ie ©äffen lagen bereit» ftiü unb öbe. O^ne

iemanbem }u begegnen, gelangten fie ju bem ^uje ^e^ubaS,

bor bem bie 2:r&ger bie ISal^re nieberfetfien, luftig ^o^ten unb

barouf eilig entfernten. Sofeptja unb Stja blieben, unb in

einiger Entfernung oom ^au)e beS IRobbinerS biüdte \i6) Ur^

gegen eine 3Rauer.

9la^ einer SÖÖeile hm 3e^uba unb öffnete, eine Senate in

bet |)anb, bie3:^ür. 3ofep^a beutete auf bie 33afire unb fagte:

;,3ube, mein (Siebet l^t S)einen ^o^n umgebtaddt."

9(6er Urs rief ^rfiber:
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Mx l^obm i^n geflemidt, toeti er ein Sube ift!"*

^e(}uba, oI)nc ein 2öott fagen ober einen Saut 5U

t^un, beugte fic^ {einem ©ol^ne ^erab, beleuchtete fein @e»

ji<|t, unterfuilte feine SBunben, ttij^tcte ft^ auf:

lebt."

3o[epf|a begann on otlen ©liebern ju beben, 3lja

f^Iud^lte ouf. ^3(^ muB feine SHutter ntfen/ fagte ^faqa^

SBotet (eife, fe|te bte Sendete auf ben !Boben neben ber SBal^re,

aber fo, ba^ fie be» Sßeiwunbeten ©ejic^t ni^t bejdjien, unb

ging ins ^auS.

Salb batauf hat et mit feinem Seibe miebet l^auS.

^ojia ^cl^) in i^rem langen bunllcn (Sewonbe fo fc^ön unb

in i^rem 6(^mer) {0 feierlii^ auS, ba^ äoj^P^a bot ber

^ol^n i^a\i f(|eu ^urüdtoid^.

8ange Blieb 2)o§ia über i^ren ftnaben gebeugt ; bann

öertünbete au^ fie: „(5r lebt!"

&t er^ob fi^.

„!KBer feib 3^r, bte S^r unferem i^nabenba^«eIeti gabt?"

Sofeb^a antmortete uid)t. 3e]^ubo ttjoüte fein SBeib inä

§au§ führen, aber SDojia mehrte i^n ab. <Bo ging benn ber

9tab6inex, um Selebungdmittel ^u Idolen.

2)i^ia rebete Sofepl^a Don neuem an:

„5Bont S^r ni^t bei un§ eintreten, ^nö) au^ru^en unb

und bann melben, mit t& ^uging, bag man unferem fanften,

guten Ihiaben fol^ed antl^un tonnte?"

2)aä fprac^ SJ^o^ia milb unb gütig, ©ic l^otte fidj

lieber über bie ^al^te gebeugt unb fudjjte mit i^ren ^üci^ern

bad IBIut )u ßiOen.
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Sofepl^a {(i^üttelteJ^eftig abtoeifenb ben j^opf ;
Qber3Qa

^Ct tooflte m» Blumen bringen, ba l^ben fie i^n mit

©idnen gftootfen, m\l et ein Sube 1%"

£)oiia na^m baö 2i(i^t öom 53oben auf, trat bcm

flinbe, leu4|tete in be{{en (^eftd^t unb betra^tete eS mit

einem langen jlounenben ^Mti

„mx bift sr)u, ber unfer ^nabe ^tforja »lumcn bringt?"

SBeikoittt hnxä) bie .l'x^^eit ber 3übin, erjc^recÜ burdj)

ben 0ro|en unb glangkwllen ^M, mit bem bie !D2uttec Kfatiad

fle anfo^, t>tmoä)k ^Ija ni^ts su emibecn, Urs t^at ed

für fie. (5r !om öor unb fagte:

fySBenn ber Subenfnobe SQa i)o^na no4. etnmol ^Blumen

btingt, lotrb er no$ einmol gefieinigt. 9lbet bann fdaläge

ic§ i^n tot."

«Ur§! Urs!'' tief 3o[ep]^a mit ausbreii^enbem Sommer.

Sntfe|t fa^ ^o^ia auf ben Stmlm,

„^n l&oft unjcrcm Bo^n ba§ onget^an, 2)u — UtÄ

eibulQ !" ©ic tüonbte fi^ jii 3o)ep§a. „SBijt 2)u jeineaJiutter?''

1,34 bin 3ofe|)^a (Fibula."

(H mar, als mollte f)05ia i^r ge^en, olS moHte fie

i^r etroag fagcn; bcm 5lu»brucf iljre^ (S}efi(^te^ noc^ö mufete

eS etOKid gurd^tbareS fein, ^bet in biefem ^ugenblid et«

tdnte im $aufe SOtolfabeaS lautes 3ammetgefd^rei, baS ^uS
belebte 5Raffabea ftürjte ^erau» unb nwrf mcf)f(agcub

über bie ^öa^re ^in. 3e^t fam Sel^ubo mit Jt^eintüQub unb

halben, unb auf ber @<jftmette etfd^ien bie e^tmtttbige €>teifen^

gepalt fdamüi SMm
,

^intet bet bie !D>{ägbe bröngten.
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9ei bellt ftnBfitf bed Mutigen, regiing§fofen ^ax\a

beulten fie auf. ^u(i) bie 9lQd^batn liefen ^lerju, er£)o6en ein

Seterfiejd^cet, unb M\> mx bec gan^ Ort in toilbec ^uf»

regung Dot bem ^aufe bcS SRobbineid becfammett. ^er

3el^uba tüinfte QÜen, jurücfjuttcten, §ob {einen ©o^n auf

unb trug i^n l^inein.

!Ro(j^ etnmal toanbte fid^ ^0510 mit milber IRebe an

3ofep§a: „m^i 3^r bei unS eintreten, fo fottt 35r und

töißfommen fein."

SBergeMi^ toartete {ie auf ^tmort. Mi einem Seufzer

folgte [\t i^xm SRanne, bie S^üre Dor ben ^Cnbrfingenben

fd^lie^enb.

@ie Ratten ^jarjia entICeibet unb in ber klammer fetner

SOihiiter niebergelegi« ^ie {ammernben Wägbe mußten ftd^

entfernen, nur bie ©einen blieben bei i^m. ^ojia m\6)

bes Knaben 6tirn mit ftarten (Sffenien, loujc^ bie SBunben

unb legte ^alfam barauf.

^farja ^ur Sefinnung !am, maren feine erfien

SBorte: „-ßergebt i^nen!"

^bei fa^ er 9)to!fabea an, bie t^m mit bem ^ntlij^

einer jungen 9(a4|egöttin gegenüberflanb.

53alb barauf öerfiel er in 3iebert)l^anta|icn. Sein

8eib rourbe öon glü^enben ^^ifeilen but^bo^rt, e§ regnete

geuerbränbe auf i§n. ^bei beulten gra^tule Stimmen:

SBergieb unS, 3ube! @o öergieb un§ bo(|! Unb je me^r er

i^nen öergab, um fo me^r quälten fie if)n, bis fein Ceib eine

einzige blutenbe ä^unbe toar unb aud feinem fmut)t eine

glamme aufftieg. '^{'ö^iidi mar'« i^m, ate mürben; feine äer-
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matterten (ä^Uebec Derüärt, als ktte ec jeüt glül^enbeS ^nUi|

auf tottfdf^m nKiften SiKen. & tootb li^t um luU

emigei* Stag. 5)immlifci^cr ©cfang cr(d)QlIte. Unb ba er

tpieber um blicfen fonnte, fa^ er neben fici^ einen ipun»

betj4ii^nen @ngel im ©tcol^lentleibe, eine leud^tenbe Blumen»

frone ouf feinem ©onnenl^oor. ^et Sngel lächelte ii^n an

unb jogte mit leijer, fü^er Stimme:

bin bie Vergebung, bie yt ^^rifiten lommt unb

Suben.''

läd^eltc anö) ^jaija, unb iü4>elub uerftummte er,

Iäc(ielnb fddlief et ein.

SRaffabea »utbe su 8ett gef^idft, bie (SÜtm unb Sam^
ffolon l^ielten SBoc^e. ??tüfternb bejprad^en fie fid^.

„Sic öercrbcn i^ren ben ^Jinbevn/ meinte 3e§uba

ttautig. „^n il^ien l(inbetn micb il^t ^a^ Don neuem ge*

Boten; i^re fiinbet metben bie unfeten immer mi^ bon

neuem fteinigen. So lebt ber §^"4 fort, uon ®cj(^^le^t ju

&t\ä^U^t — et lebt in (Smig!eit/'

©ein €e]^erantli| erl^ebenb, entgegnete ber ^triar^:

tüciben fommen ©efc^Iec^tcr ber ß^rifteu, luelc^en

ber gegen unjer ^olt nichtig {ein mirb glei(| bem äBotte,

baS gefd^tteben fielet im @anbe M SReereS, barfiber eine

mfi^tige fBaffcrffut ^inmeggel^t."

5l6er 3ef)uba ftagte :

ffSBiele SBeUen tt>etben batübet l^inmeggel^en mftffen, bis

fie bad Sott be§ C)offe« auSlöfc^en; ju tief fte^t eS einge»

groben, nic^t in Sanb, jonbern in 5e(§. (5§ tuiirbe anö^

nl4)t mit einem Stift gef^tieben, fonbetn mit bem S^toette
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eingemauert. Unb Jo tief brong bcr ^^mxi]d){ciq, ba& ouS

bem Seifen eine OueOe f^mhxa^. ^an Um ^inge^en

unb f(^öpfen aus bem Sdtti"

„S3Iut/' murmelte ^ojia bumpf, „3ubenblut."

Unb fte bliiüe auf bie äBunben am iQaupt i^teS So^ned.

»ttb audge(5fd(i loetben unb uettoel^en aHed/

murmelte ber SGßeife, „bcnn ba i[t nic^t^, raoö beftefjt, auger

toaS (Rottes ift. @3 föecben anä) Dergel^eu bie 6puten be»

^(ttied, teet^eS gefioflen au9 ben äBunben unfeved ^otfed.

Slfentt ba h)irb fommen ein geniafHget @tutm, bet fö^rt bom

l^tmmel nicber jur @rbe, ^in über bie Sänbcr unb mieber

|um f^tmmel empor. ^edl^Ib foHen mit nid^t trauern^ fon*

bern hoffen."

„Unb Marren/' fügte a^^uba büjler ^inju.

Sojia manbte il^c {ummeitjolles ^efid^t nad^ bem ©reife ^in.

„2Birb btefet ftnabe bie Seit erleben, ouf bie mir hoffen

unb Marren foßen?"

^ber $arud^ c^olon meigette bei angftooU niactenben

aRutter bie ^ntmort.

^(S ber Sog graute, Dertieg $Baru(| Stolm bie trauern«

ben ßttem. 1)a flüflertc 5)ojia i^rem 9Jianne ju, meffen

^a$ il^rem ^o^n bie SBunben gefd^Iagen, unb Se^uba t)er«

barg fein Seft^t in ben |»änben.

* *

Srft gegen SRitterna^t famen 3ofe|)l^a unb UrS nad^

|)aufc. Sofcp^a §attc in cinemfort t)or fici^ l^ingemurmelt unb

gefeufit, aber i^reni ^o^n nod^ immer fein ^ort bes ^or*
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tDuif^ gejagt. Ucd l^ötte |ie lieber gegen \iö) toben je^en,

aU fie fo murmeln unb feuf^en l^ten.

9n Wä^d (SiklaS @<]^ni$fammet bromtie 110$ Si^t.

3üjepl)a moüte uorerft adeln l}in€in9e^en unb llr» foüte im

(Sparten bleiben, bis fie i^n rufen iDilrbe. %bti UrS ftedte

ft(| bor fie l^in unb rief ^efttg:

„3)u jonft ni^t für bitten 1"

9lun begann Sojep^a bitterlich ju meinen, tt)oä ouf ben

ftnaben eine fol^e SBiriung Ivette, ba| er, o^ne ein weitered

!{Bort gu jagen, in ben <8arten |'cf)Ui^ unb bie SDIutter allein

jum 33ater geljen lie^.

^it manfenben Ihiieen näherte fid^ 3o[epl^a ber i^ammer«

t^ür, brtt(fte fie mit 9(nBrengung auf unb \ä)oh fi^ l^inein.

^n ber 3:^üc 5(teb fie ftefjen. ^ic^ael ^ibuta fa§ unb

f^nijte; er ^örtc fein äßeib fommen, fa^ aber nic^t auf.

Mi taum beme^mlt^er ©timme bot Sofep^a i^rem

^ann ben ^benbgrug. „^ä^ mx brüben auf bem ffr^ban/'

begann fie jagenb unb ftodte.

„3ß ber ^ube tot V
Unb er fi^ni^te gelaffen welter. Die jungen SÄänner,

bie ^(faria feinen Sltecn hinüber getragen, Ratten nic^t

gUi(i^güItiger oon bem Bmhtn gejpro^en.

3ofe|)]^a lebnte fi^ gegen bie SBanb. Sie erwartete

etiua» ©ntfe^Iic^eö.

„2Ö0 ift Mx^V

^Du wiaft i^n töten!" Unb fie trat wanfenb t>or.

^ ,,UmbeS3ubenfnabenwinen?l'' fragte i^r^annberöd^ttid^.

„^r lebt!"
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„^cfto beffer für i^n."

3ofe))l6ad ©ebonfen mmiccten

„Ibn mtaii Vit» ntd^td m leibe tl^un?'' fragte {te, am

ganjen Öcibc jittcrnb, jmijc^cn gurci^t unb ^Öffnung

j^itponfcnb.

aRid^oel Fibula beugte fiü^ lief auf feine ^cbeit ^ecab.

,,lBkitum follte i^ bem IhiaBen etnxid gu (etbe tl^un?

$öcil er ficf) frü^jcitig borin übt, 3uben totjuic^logen? (£S

ift be{{et, atö übte ec ft(^ ^aj^n }u etmflrgen."

9n foldber SBeife ^tte 9afe|)(a il^ten^am ito4 niemals

rebcn l^örcn. bamnl§ Ur» bem 3iibcnmäb(^cn in» ©e«

fid^t gef^lagen l^atte, mu^te et be|{en Altern ^2lbbitte tl^un.

mat Dor Diec dal^ven gemefem Unb ie|t l^atte er einen

3ubcnfnobcn geftcinigt unb fein SBoter fnnb ©efaflen botan.

©0 njor fein |>a| gcwot^ifen in ben öicc 3al}ren. äöaä

mütbe bataud gemorben fein in abetmaU tntt Saluten?

SofepT^a entmi^ auS ber lammet, ging in ben (Barten,

fogte Ur§, baft fein S5ater fcJ^recflid^ jornig auf i^n fei, unb

ba| er ^eute m^i bei feiner ^iuttec {(i^Iafen {oüte.

Iber ^Ri^tl Fibula ^tie fiö^ mä^i nur gelaffen ge»

jeigt, er mt anÖ) gelaffen unb ruf)ig. Gifrig, mit foft fieber«

i^a\itx 3lrbeit§Iuft fc^ni^te er, nadjbem Sofep^a gegangen,

meiter an feinem ^olgbtlbe, btefem mieberum tief in bte ftarren

^ugen blidfenb. Itnb mieberum fprad)en bie unbarmherzigen

klugen ju feinem ©eiftc. 3nbe|fen biefe 5^ad}t befaf^len fie

il^m nidftt: „Zü^it eS — tbte bad äBeibl" 2)iefe ^»ad^t be-

fahlen |!e i^: „3:öte {!e — töte bie Suben!''

^id[iael (Fibula antmortete barauf:
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„gntmebec ic^ ober meinSo^n. ®enn mcbcc td^ noä^

mm Bo^n l^aben ben duben Stiebe gef^tooren/'

Unb bas ^olsbtlb niifte i^m ju: ift gut! Su ober

2)ein ©ol^n."

So bef|»od^en bie betbm mitemanber.

3ofep|a fonb leinen ^c^Iaf. ^uä^ beS Selbem @ee(e

rebeie ein Mmon, unb aui^ i^re ©eele l^dtie batauf.

Ur§ fdj)lief fo fricblid^ on feiner 9Jiutter ©cite, o(§ l^öttc

er tagsüber 33(uiTien gepflücft unb ©(J^nietterlinge gejagt. 5lad^«

bem 9o|ep^ eine äBeile auf feine tiefen SCtemsüge gelauf(|t,

^anb fie auf unb Heibete ^iä) Donftönbig an. f)onn be«

fptengte Jie mit SBct^maffer , öffnete bie Sl^üre, \ä)iid)

aus bec ilammer unb jum |)aufe l^inouS.

@te ^atte f^on su 9ett gelegen, aU 9hiff!a no$ einmal

ju i^r ge!ommen mar unb fie gefragt ^atte: „^al^mft ^u

baS ^M, ba§ bie Dj^uttergotte» ^ir ^um ^an! für ^eine

fttone befd^ert ^at?"

fCber Sofep^a l^atie, flatt affer tlntmort, taut ^u beten

begonnen. 9iu()ta jebod; raar niä)i öom Sette getoici^en, ^atte

gemannt unb gef^olten, l^atie orafelt unb gemeidfagt. 3^re

legten JSorte toairen gemefen:

„SBrauft ^u i()m ben Siran!, fo geioinnt er ^ic^ lieb,

bo^ er nimmer oon Dir laffen fann. ^ber baS 3ubeublut

mu( Don einem ^cieper gefegnei unb unter bie j£>oflie ge»

l^often werben. Stefan 3)o5ana fegnet eS 3)ir. ®e^ mit

bem ^lute ju Stefan Do^ana."
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^amit mar fie fort unb Sofep^a ^otte toQc^enb böge*

legen unb an bad gebadet, toad bte ^te gefagt ^tie; bann

mar fie aufgeftanben unb ie|t wollte fie baS SubenMui |o(en.

516er ju Stefan ^Jojana fonnte fie bamit tiic^t ge^en,

untec bte ^o|iie ionnte {ie eä ni^lt i^alten, fie, bie lein ^-ßcießec

me(t fegnete, bec feine {loflie me(t getetd^t wutbe.

"^od) bei %xant mürbe nic^t tüir!en, »enn er nic^t gc«

l'egnet mar.

unb »enn jte füi; )i4 felbft bie ^ofKe ^tte em-

pfangen lönnen! 9Bod l^ätie fie gegeben für ein Stüc!(^en

beö göttlidjen Seibe»

®ott mochte i^cec atmen ^ungecnben Seele gnöbig fein.

SBie ein ru^Iofer (Steift glitt bie deftalt M unfeligen

ißeibe» burd; bic ü?arf)t. 3ie gelangte 511 ben (eisten |)äufern

bcä 2)orfe§, fie gelangte 511 ber nenen cQir(f)e. 6ct)tt)ar5 lag ba§

|)eiligtum bd. 9lut über bet Zf^üt haftete ein bleid^ei; ^mrntt
%U\6) einem ^Rebelftreif. i)a9 nxtr ber jc^mebenbe Sngel mit

ber SiegeSpatme unb bct ©iegc^tajel.

3ofe|)^a ttot ein.

^ie ®ett)5t6e umfingen fie, aU fei fie plö^Iic^ in ben

Sd)o|j ber 6rbe gefunfen. ®eiftei()aft fjaüte i()r ©djiiit in

beni Ütaume. ^ann !am baS Traufen über fie. Sie füllte

i^re bliebet f<i^met mecben, fie fttj^Ife ftd^ bon glfi^enben

Stauern übenicfelt, Don eifigem groft gefd^üttett. 3^r ^aax

fc^ien 5u 9?abeln 5U roerben, bie ']\6) in i^r bohrten

unb fi(ti em^orlttäubten. Sie moüte bie ^eiligen anrufen,

aber baS (S&raufen erfiicfte i^ce Stimme. Sie wollte fliegen,

moüte §infin!tn backte \k iJ;re» 5Dianne», unb ba^fü^Ue
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fie i^ce 2itb€, füllte fie eine '^laä^t, oon ber i^i Staufen

ttbettimtibeit toutbe.

@te Blieb unb taflete twiter.

3efrt ftie^ i^r gu^ an eine ©tufe. ^aä war bct ^'^odj^

oUot, DOC bem ^o^altoc mußten bte mit bem ^(ute ^facjas

getrftniten 8!iraien Hegen. ^nen ©d^titt itot pe bor,

unb bann noc^ einen, ©ie büdte \\d), fie lüoüte foficn
—

— fie fo|te — — ein menfdftttc^ed ^ntlij^!

S^toer (ag t^te |Kinb auf bet glatten, flirten, feud^ten

.f)aut. ^ein Öaut !am über i^re Sippen. 5)ann jucfte

i^ce ^anb ^ucüd unb jan! nieber, a(3 ^obe ein <5(^(ao

Pe getroffen. ^ füllte i^re {»anb etwas SBei^ei», bte

iMttmen!

Untt)iü(ürlii^ griff fie hinein, jog jie bie |)anb jufam«

men, l^ob ouf. (Sö toftete fie ^nftrengung, ob fie etmad

Srembed, ^rteS, ^d^mered aufhöbe flott bed eigenen ^rmeS.

9?un broljteii if)re Sinne p jc^minben: jn if)rcn Süpen

^örte fie 2:öne, ©eufjer, äöorte S^tx\t mi'^ ein

^flen unb stammeln tote bon einem, ben im 2:raum ber

9Wp brücft, bann tarn Qn]ammmi)ax\^ in bie mirren Öaute,

bann marb e§ jur 6prac^e — 5U midjn Sprache! bec

Siebe eines ^rtefterS, ber in ^tftafe unb ^er^üdung bor bem

^tor }ufammenge6ro4en mor ~ in iRaferet.

W\i ber Stimme ©tcfan ^ojana» f}örte ^}?id)ad Cvibula»

SBeib bem |)immel ein ^eßitnbnis ablegen, »elc^eS Hang, aU

ob Sucifer, ber gefallene €nge(, ®ott beichtete.

^ber i^re ©inne imiren jn jerftört, nm ml baöon ju

ber^e^en. 3l\xi baS eine uetpanb fie: baß biejer '^irieftec fic^
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el^er l^ätte in einen ^barunb tuerfen jollcn, wo er am tiefften

mx, alä in bie ^ane bec ftic^e.

9111} Sofepl^Q loteber ^efiimuttg erlangte, fanb fle

fid) bor i^rem §Qu[e. S)ic |)onb mit ben SBIumen borin

^ielt fie !cam|)f^aft geid^iloffen.

^i^i Soge lang ging fle uml^er, bie SBeft unb bte

SWenfd^en onfel^b, ofö »ären pc ^rugbilber i^rer fronfen

^inne. ^^t 9lä4)te lang mad^te unb betete )ie. ^uc^ bann

fem fle |u feinem (gnt|d^lu{{e, faum «nem regten

banlen. «ber etmol» t^at pe. 3ebe ^a^i ftonb pc leife ouf,

']ä){\ä) au» bem |)Qufe, l^in — ©tefan 5)ojanQ» $)au§. 23or

feinem ^ufe nnirtete ße, bid ber iDbrgen graute.

@ined 9lbenb9 f^t l^ite ©tefan ^osana nod( etkoaS in

bei alten 5?ir(!)e jn t^un. (5r na^m eine Sendete unb ging.

^13 er eintreten tDoUte, fauerte auf ber @(it|U)eÜe ein SQßeib,

bad fprad^ lein äBort, bad fal| il^n nur an.

(H mx ein SBIidP, tor bem aud^ ber ^onn fhimm blieb.

(5r öffnete bie c^ir(^cnt^üre, ging hinein unb lie^ hinter

pd^ offen. S)od äBeib folgte il^m mie genmltfam bem ^rieftet

nod^gejogen.

SJicfer fe^tc bie Sendete nieber unb ging jum 53eid^t«

pu^I. ^a§ 2Bei6 folgte i^m.

Bit püfterten lange ^ufammen.

3)ann irat ber ^riefter au$ bem SBeid^tpul^l begab pd^

in bie ©afriftei unb farn toieber, in öoUem Ornat, mit ber

^opie in ber ^anb.

(Sr ging ^um ^»od^altar. ^9 Seib folgte i^m.

©ie toöre bem ^riefter in einen 5lbgrunb gefolgt, ^ätte

biefer pe mit ber ^opie in einen ^bgrunb gemiefen.
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6r ftanb üor i^r, i)ob bie ^o\ik, \pxa^ bacübcc ^in,

hxüä^ fie.

3)aS 9Bet6 ttxit iriebergefunfen, ba§ i^v fto|>f not bcm

3Kanne am 5Boben lag. 2Benn er ben ^UB üufge^oüeu, Ijiitte

et i|n auf i^cen ^^adeu jegen föntien.

W^tx n itäxai nuc i^te Seele.

„5)iefe8 »in id^ ^ir reid^cn, toenn ®u bor mir nieber*

föCift uub niid^ anbetcft."

Stefan i)ojana fprac^ bie SEBorte nid^t, bie bet ä^er«

Ju^er auf bem SBerge in bet ©tiftc ju 3cfum gejagt;

ober e§ loar, q(§ ob er fie gefagt ^ättc; imb ba» unfelige

SlBeib, bail ^ feinen gü^en l^ingefunfen lag, (^ott anpbeten,

^ptaä) nt^t, toad @^ri|lu8 sn bemSSerfud^er geftito^en, fonbem

fie lag ba unb betete an.

Sr xt\6)k i^r bie 4)oftie, unb 3o|ep^a )4o6 bic blut*

gettftntten Blumen untet ben gSitlid^en 2txh, Ue$ biefe unb

[\ä) fefbft fegnen unb glaubte i^re Seele gerettet ju ^aben.

©Ott fei i^rer armen, verlorenen Seele gnäbigl
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eit ber ^l^^onblung bed SubenfnoBcit toamt

mcl^rcre 2öo(^en Derflofjeu unb no^ immer

lte|en bie Sitben leine Stla^t erfolgen. 2)a

berieten Sßalbleute mit t^rcm ^rieftet,

fd^ricen nod) beni tQrijüan f)inüber, ben 3uben ju unb {enbeten

IBoten in bie ^^luci^t l^inab.

(Smige 9(5gefanbte ber 66raet ^anben au4 tid^g am

Ufer be§ 53ac(}e?. 5Zun riefen bie SBolbleufe l^inüber: „55en

JBauern Don ^iotra t^äte boä ©ejc^e^ene leib
; inbcjfen, tDa§

^ätte ber Subenlnabe bei i^nen )u t^un gelabt? Überbted

tt»öre bei bem fBorfolI oud^ ein ^^riftenmSbd^n bcrmunbei

tüorben: bie 33ruberötod)ter i^reS ^riefter», unb ba§ ^inb

liege ferner Iran! on ber S3erle|ung barnieber. 3;ro^bem

bbten bie Souem bon ^iotro ben Suben bon Sar fftc ben

flcfteinigten Änoben ©ntfcf/öbigung."

2)ie 3uben riefen jurücf. „^a fie feine Äloge geführt

Sötten, fo bcanf|nni4ten pe au^ Um ^tfdjKtbtgnng. 6te

l^ötten aber nld^t geflagt nm bed ^^rifiemnftbd^end toxUtn, unb
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treil biefe» ben c^lnaben mit feinem 2ci6c gcberft. 5)enn biefe

eine Stebc^tl^at fei mäd)tiger qI§ alle 9}ii|jet^atcn. Übrigen»

toöcen fie nx^i mti^x bie 3uben Don Zax, fonbern bie 3^ubeti

üom Serge ITr^ban.''

^Diefe ^Introort überbrQd)ten bic 33oten ben Sßalbleuten;

fie ma(||tett gtabe feine freubtgen 3}lienen ba^u.

^en ganjen @ommer unb f)etb{} atbeiteten bie fremben

^Irbeiter an ber 5luafd^müc!ung ber neuen ßirc^e. Si^ 511111

SBintet l^ätte biefelbe DoOenbet merben fönnen. ^^bec Stefan

^osono, ber feit bem ^rtt^Ung olle |Mift berloren, mal^nte

ftetö, md^i übereifen, ft^ bei ber «rbeit 3eit ju

gönnen, unb ^otte bicfc am liebften für ben SBinter ganj

einflellen laffen. S)ie äßalbleute bermo(|ten 04 boII>

ftdnbig bertoanbelte SBefen t^teS getjtU^en unb toeltUd^

®ebicter§ nidjt ju erflären unb grollten mit if)m. (}ortan

tarnen bie @emeinbe^äuptet felbft jeben ^Dlorgen ^uc neuen

Stiiü^t unb trieben bie {mnbnerfer on: fn^ sum erßen Ubbent

follte oßeS fertig fein. 5)ic SSerftinbigung ber @ngel on bie

Gilten modten bie dauern in biefem ^a^re im neuen ^eilig«

iume oemel^men.

^er junge ^[Roler motte on feinem testen Silbe. (Sd

fteüte eine junge Sünberin bar, bie in allen i^ren 8ünben

bor ben ^errn treten miU. ^ber bie jünger toetjen fie ab,

f^eu f^Iei^t bod äßeib bobon. SM fd^toer Seib ift in

Ouolen jufammengefrümmt , bie jarten Sdiultem finb mie

niebergebrücft öon ber l^aft i^rer Sc^anbc. Sie bricht faft

^ufommen. @ie uienbet ben ^opl gurüd nio^ bem ^erm.

9Betb fie^t nad^ (S^riflud, mit einem Wd, bec mie ein
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Sammetfaut mie ein 6ierBef($ret, wie bei Seufset einet

5u emigen |)ö[Ienqualeii ^erbammten. ^6er (S^riftuS fie^t

ben S^M nic^t.

^er (SIebanfe )ti biefem ^Ibe mx bem iiingen ftfinfHer

getominen, aU er cinc5 friil)cu ^JJbigen» ^ofep^a Fibula au§

bcr oltcn ßitcftc ^attc treten fe^en. 5)ic junge ©ünbcrin trug

bie Sflge bon ^i^aeC Fibula» mt\b, fie l^tte 3ofe|)^ad Süd.

3nm legten 9(bt)ent räumten bie ^anbmerfer bie ^k^t.

gonje ^orf ftrömte fjin^u , unb c» erj(^ien ben SBoIb»

leuten if^x |)eiligtum übet bie 3]la$en l^ecrUii^. 6ie türmten

unb brüfleten ftc^ nid^t menig unb mond^ev badete bei fic^,

bie ^eiligen fönnten ben .f)eiligen banfen, eine foldje R'mijt

unb eine fo((^e (äemeinbe |u ^aben. ^uie^t (ledten bie

fbantxn bie (S^otjiü^Ie auf, Idingen bie Zf^üx ein unb bie

SÖöucrinnen legten ber 5[)hittergotteö ben gebermantel um.

Unb nun öoflenb» bie leerf %Q\d, bie ber jdjraebenbe

(Sngel l^telt, i|te 3nf(|nfi befam, ba tt)u|te fein bon

pQtra, n)et<]^e €ünbe il^m nod) oni^aften fönnte, ba glaubte

jeber auf Üte^nung ber neuen iRird^e in aücr grcömmigtcit

l^infott nad^ feinem Gefallen leben bürfen.

@ie famen su i^tem ^tieftet, i^n au^uforbern, bie ftitd^e

5u meinen, ^(ber ©tcfan ^ojona antroortete:

„2)ie neue ^\xd)t mii im grü^ling ber Sifc^of meinen."

(Bx batte auf einen Tumult gened^net. @in fold^ec erl^ob

fid) an6), aber er toor anberer ?Crt, ols ber e^rgeijige ^riefter

erwartet. 6tatt ju murren, jubelten jiej [tatt in i^ten

^rieftet |u bringen, felber bie ^ei^en in ooflgie^en, liefen

fie l^in unb fc^Iojfen bie ftir^e ab, bamit feiner barin bete.
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el^e bad ber Sifc^^of om neuen ^oc^altar getl^an. @tefan

3)ojana ober ^atte toiebec eine {(glimme 8tunbc.

Ungebulbig l^anten bte SBalbleute beS gfcül^ltngS. ®te

Sfimten bem ^tmmet, bo| er gvobe btefen !EDintet bec

35crrö^ \o biet ^6)mt Qt\6)\di, fie fc^dtcn bie |)ein9en, bo^

bicfe ni^t für einen zeitigen grii^ling Sorge trugen, unb

l^betten mit bec l^eiligen 3ungftau, meil fie bie Ungebulb

bec Souern bon ^ioita nic^t teilen filmten. Sie fpä^ten

mä^ jebem ©onnenftra^t , mä) jebem loarmen SIBinbe unb

iDüteten gegen ben ^i^Dan unb bte 3uben, aU beüben bec

@4nee f^on su f4mel§en begann, todl^cenb tl^c ^ocf no^

tief im 2Binter ftecfte. ber ^pril fid) feinem (Snbe naf)erte

unb bQ§ %f)ai immer noä) ^o^en 6d^nec ^atte, nötigten fie

ben ^cieftec )u einec ißcoieffion. Sie l^alten aud bec neuen

Äir^ bos ?KobonnenbiIb, trugen eS öuf einen rogenbcn Seifen

unb geigten ber ^MmmelSfönigin baö fd)neebebecfte %1)aL ^a»

u>irtte. 2)ie 2Ruttergotte3 ecfiiftca! übec bie milbe fßmü^ unb

boib barouf ging ber S^nee fort.

Einige 2Bo(i)en jpütcr hxaä)iz ein ^Bote bie 9k(f)ri(i)t,

ba^ bec $ifd)of mit großem (SIefoIge nadj) bem ^albt^ale

untectoegS fei.

?Wun gab e§ in ^iotra ein öeben!

5)oä erfte, m% gefd^o^, mar, bafe bie 9Mnner boS

9tegiment fceiwtflig an bie äBeibec abtcaten unb biefe mit

i^ren fräftigften Stimmen ttnbefd)ränft ju ^errf(|en begannen.

Sie fc^tenen e§ anberä gar nid^t ju fennen.

m^cenb bie SJiägbe bie ^(od^äufec ceinigten, atö ob

biefe ruhige tpfminen feien, mft^nb bie ftinber 9(umen unb

«Pt, VH4aetCifiiiI«. 18
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grüne S^Jcigc ^crbeifc^afften , baiau» bie Sungfroucn lange

(Suirlonben manben, mußten bie 3)iänncr jagen unb ]\\ä)tn,

9tet^ oufftcOtn unb gaOen legen. %u4 bte |>lc|4e unb

Sic^e, bie ffuer^ä^ne, gafanen unb €d;nepfen, bie gotellen,

ÜJJaräncn unb ^ale foüten erfafjrcu, boB 5um erftenmale,

feitbem bie Seifen bec SBettöiS ftanben^ ein ^i|4|of in bie

!Benr58 fam, unb mA fol<l^ fflt bie f&itM bebeuie. 9)le

^\xim fud^ten ifjie fcttcften 31^9^" ^^"^ §ammel, i^re jar«

tejieu 3i"^leiu unb fiämmer au3, unb im ©emeinbel^auje

n>utbe bec %oh eines 9iinbe8, bietet @<i^tiieine unb me^cem

ftAIber befc^Ioffen.

Über ba§ 5<^bcrüief) l)ielten bie |)errinnen Don ^iotra

in eigener ^c[on ßcenge liDluftecung. Unb i^offten etma ein

felflet ft(MKiun ober $utec, eine ^tiO^e (Snte ober ÜanS,

ein junges '^crlfjü^ndjen im unbcljoglid^en (Sefü^I jeinea 5ette§

unb [einer 3<i^^^i^ fi^ fc^arfcn ^liden ber ^au^

fronen su berbergen, fo täuf^ten fie

^SXmn erlebten bie Seifen unb 9BA(ber ber mifben fßmb^,

ba$ eine» ftra^lenben 9)kitage§ ein anje^nlic^er, öorne^mer

unb bunter 3ug i^tt (Sinfamfeiten bur^freu^te. ^n ber

@))t^e ritt 8tfd(of 9Raurtciu8, tro^ [etned geiftüd^en ^eibed

fo fireitbaren ^(uafe^en^, al§ gälte e§, eine <5(!^Iüd;t gu

j^lagen, flatt eine iJirc^e ju meil^en. 3ni übrigen \ö)'m

ber geßrenge {»err bortrepd^r ^inge su fein, »ie fein ®e»

folge if)n {elten geje^en, woraud biefe 9ßei{en bann f(^loffen,

bafe binnen furjem ein anberer bie ^eitere Saune be§ Si[.c^ofä

ni^it teilen mürbe. 3nbef[en müßten fx^ alle, SJiienen ^u

Setgen, old f^rteben fie ba9 feu^tenbe 9nilt^ i^red Ober-
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f^uifi^ einzig unb oMn bet äBirfung btö frönen Scü^
{tngdiageS au.

t)em gro&cn gciftlici^cn ©efolgc bc§ 5^iid^enfürftcn ^alte

fi(j(> ouf jcinem 3u9e in bic SBilbniffe ber 55crrö§ uicl ftembe»

$oII afigef4Ie{fen; bie einen aud ^ba^t, bie anbeten aus

Neugier. Unb hofften jene buT(^ bie SBaflfa^rt ®uted für

i^r ©celcn^cil ju geiüinucn, fo gebadeten bicfe aüetlei ^übfdje

unb »unbedi^e ^Reuigletten mit na<| |>aufe )u bringen. Denn

bet fftüf be9 golbfirol^lenben Heiligtums, feinet Stbauet unb

ber ©cmcinbc t)on ^iatra mar meiter unb lüeiter gebrungcn,

^iattaS 92amen bis an bie (Stcen^en beS UngailanbeS tcagenb.

9&et man f|»ad^ babon, tote man ft^i eine Sage etgttl^It;

nun wollten bie Ceute felbfi fommen unb f(i^auen.

§inter bem 3uge fc^ritten öier junge ^önd^e, bie an

fiatien Stöben eine ©iotfe mit pii^ führten. %it (glode mat ein

€lef(^en! beSSifci^ofS^uticiuS füt bie neueftttd^e t>on ^iatto.

|)äufig warb 9?aft geljalten. SEeilS megen ber ©lieber*

fteif^eit ber geif[U(j^en Herren infolge beS langen drittes, teiU

um bie @4$5n]^it beS SanbeS, bad man burd^og, beffet )u

genicfeen
;

enblic^ au6) einer alten ^ocfje^irroürbigen Sitte

gemö^, jolc^e iRoft unter freiem 4)immel ftetö mit angenehmen

Störfungen berbunben UMir. 3n geredetem ^D2ifttrauen gegen

bie i^bergen, bie Bei einem SKtte in bie am Bege

liegen fönnten, ^atte ber bi((|öflid^e ^oc^ ben größten aller

Sleifetötbe paden unb bem )uberlö{figften aUer SJ^aultiere auf

ben mdten fd^nitoen taffen. tiefer Umftd^t mar su bauten,

bafe nic^t nur bie Sifd^gallerten unb bie Sßilbpretpajteten in

einem 3ußo<i^^ ^oUtommen^eit bie äBölber ber ^erröS
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erreid[)tcn; oucf) bie Saune bcr geiftli^en .^eireii, bic fic^

(BaOeden unb ^fteten mo^If^meden liefen, toac eine k)oc»

2)Q§ tüar ein bunteö 53ilb, tuie {oId^c§ bie tiefen

6d)luc^ten niemals gefd^aut; auf grünem ^la^ unter ben

S3^t)>felii bed Unoolbdeine frö^U^e Safeliunbe fitettbom 2)iener

b€t ftird^e. 9H4i olleiit S^ofett unb Stiien trug ba bet SBoben,

jonbcrn auc^ gebratene iJapaune unb feurigen SlofaieriDein.

3n elretbietigec Entfernung lagerte baS S^oli, unb koer

mit feiner S^^tung f^neflcr fertig ols i^m lieb mt, ber

\ä)Qüit mit ganj bcfonberer ?(nbarf)t hinüber.

?lber iBifd^of S!Jiauriciu§ gebot, aüi^, m& an Äopaunen^

hafteten unb (Ratterten übrig geblieben, mieber cin§utxi(fctt^

benn : eS fennt ber 9Renf nid^t bie ^inge, bie ba fommen toerben.

Obgleich mit ben 2ßilbni)(en be§ ^)o^)tn %aixa nid^t

gönjli^ unbefannt, machte ^ij^of ^aurictuS, ie toetter fte

borbrongen, ein um fo er|}auntered unb bebenfli^ereS 0efi4t.

3u jeinem ©efolge fid^ toenbenb, bemerftc er:

„@r|t toenn man biefe 5J:^öler fielet, erfdfjeint begreifUcji^

tM man bon biefem ^olfe ^frembli^ unb ©eltfameS

](5rt: nur l^ier frnmte fid^ eine fold^e Ü{e|>ubli! bon SBafb-

bouern fonfiituieren unb bi§ auf unfere 3:age erhalten. JÖenn

bad onbere, m& man bon btefen (ä^egenben bei und fabelt^

ebenfo mal^r ifl unb biefe gfelfen boller (Sx^, biefe

ooßer ®oIb finb , )o foflte mon bei un§ mef)r ber Sauern

öon ^iatra unb iljre^ milben 2:^a(e§ gcbenfen. 3d^ fünfte,

bie duben lieben fid^ ben &u ber j^ir^e bon biefen SBalb«

leuten teuer bejal^len.''
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Unb ber 39ifd^of 3Diauticiu» na^m t)ox, im offenen

unb gel^etmen mand^erlei fd^arf betra(|ten unb genau su

friunben. SSer^ielt eS fi^^ toit t& Uüä^M toorben, fo tDflrbe

n bie dieife in bieje ^ilbni» nid^t umfonft unternommen

^aben.

6o((te $ef<|lü{fe unb ^ui»p<|t«t matten beS ^tfii^ofd

Stimmung tmmet fetterer, fo bQ$ fic^ fein ©efolge hnmer

i)eriüunbertere Abliefe jutoatf. SÄonci^e liefen i^tcn erften böfen

SBerbac^t fallen, wenn fle aud^ nid^t begreifen tonnten, oie

dbet gfeld unb wilbet SBalb auf bed 3Renfd^en (Bemttt eine

fold)e rofige Sßirfimi] au^^uübcn Her in ödsten. Unb Qud) bie

<Sin)i4t»DoUeren, bie beffec übet Urjac^e unb Sirlung ^e[(i(feib

{leben tonnten unb genau mu^en, toA^ l^lid^en (Botted«

gaben öltet 3:olaiet unb SBilbpretpoftete moren, felbfi biefc

klugen füllten fic^ biefesfmal Don i^rei: @in)id^t im ^tic^e

gelaffen.

9Rtt einemmale umwSlfte ft^ beS ^fd^of» «Stitn : an

fine freie tBtelle gelancjenb, lüo fic^ ein ^o^e» ^oljheuj er=

^ob, trat i^m, an ber @pi^e ber äBalbleute, Stefan 2)o5ana

entgegen.

^löe, bie Dörfer noc^ nie einen Semol^ner ber S3errö§

^ejeljen, fc^auten ftaunenb auf bie ^Jiänner, bie mit i^cen

i^eflen !Soden unb büfteren ^ugen, ^od^ unb mäd^tig wie ein

^ef^le^t t)on SStolbfönigen baftanben; aQe MidEten flaunenb

<iuf bie grauen, meiere in i^rer frembartigen (Scä^ön^eit, in

ben langen, uel^n (Sleu)änbern, bem leud(ftenben IRubin» unb

bem fnntelnben gfebetfd^mudl eine SSerfammlung bon gfttßinnen

^u fein f^iienen.
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6ftmtlid^e aßolbleiiie— btö ouf i^ren ^rieftet— tootferi

üor bem 53if$of nieber, bcr mit größerer äBürbc, alö ftünbe

ec DOC bem ^o^tac feinet fiot^bcale, {egnenb feine Siedete

auf^b. i)anti minfte et etefon i)o|ona gu fl^ l^etan.

„^cr 2Bcg in bie 23crrö§ i[t ttjeit imb toilb/'

mar boS einzige, toaS ber ^i\ä)o\ jum SBalbprieftet

fagte, unb et fimi^ bod toentge ni^t gtobe mit befonbetl^

gnAbiget Stimme. Unb grabe nid^ mit (efimbetS bcmütiger

3JUene entgegnete Stefon ©ojana:

w^et äBeg loitb feiten bon Stemben gebogen, toai aud^

ni^t not t^."

®egen ?lbenb erreid;te ber 3"9 '^^^ ^otf. unb jum

lejtennuile fang bie olte i^irdf)cnglo(fe al§ einzige metallene

^Hmmeldßimme bed Zf^Us ben ^^tipengnt^. i^tat unb boll

ilong bad Selftute über bie SBtbfel ber Sd^lud^t. ^ut^ bie

rctne Suft brangen bie ^önc weit l^inauS in ber ©tiöe be^

^nbd, bi0 |tt ben ^t\\m bed fd^UMtaen (£(mnbed, too W^ti
(S^ibttla fle oetna$m unb in ferneren ®ebanfen fein C>nupt

neigte. Sofep^a , bie nid^t mit ben anbeten S^^ouen bem

^ifc^of ^atte entgegenliefen bürfen, fa^e UtS bei ber |>anb

unb begob fl^ mit bem Ihtaben |u bet Sapidl^ife, leintet

ber bie Äinber im Prüfling nad^ ben fommenben 3uben au§*

f|)öl^ten. ber ()eiligc 5J?ann auf ber Strohe öorbei !am,

matf pii^ aRi^ael O^ibulod Betb, tm bem ^if^of ungefe^n,

mit il^tem @o]^n auf bte ftniee. @o empfing aud) fie if

r

befd^cibene§ 3:ei( üon ber gnabenfpenbcnben 9iäfc.

$ei bet neuen ftird^e ermatteten bie ®teife, bie (Üe*

bte^Kd^ unb ftinbet ben Sufi« Kuffta tmit batuntet
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unb fc^rie im C^.^or ber anbeten Söeiber ben 53i[c^of geöenb

um {einen Segen an. 2)ie ^inber, bie ben ganzen ^aä^

mitiog auf bem fflege, ben bev 3^9 fommen follte, (in unb

^er gelaufen »aren, jtonben jejt mit ben 53Iufnen, bie fie

bem l^ciligen ^lam ju güfeen ftreuen foUten, üerlegen ba

unb gälten om liebfien bie gluckt ergiiffen. Wtn ^if(3ftof

IRouriduS l^atte bereits l»on bem frommen (S^riflenünbe ge^

^ört, ba§ üofl jungen, ^eiligen ©laubenSeiferS einen 3uben=

fnaben geßeintgt, unb »infte ben kleinen — ganj gegen

feine foitflige 9lYt — gndbig-su. 9)a magten fi4 bie mutig«

jlen ^eran, bie anbeten jogen ^Rüttet unb ÖJebottetinnen ^in

unb nun {c^ütteten aOe i^te ^ötbe ou3, {o ba$ ber ^i)d|)ot

pl5^id^ bid on bie ^niee in Blüten fianb.

ItlSbonn BefuS^tigten bie* gtemben bie IHrd^e unb fö^en

mit eigenen ^ugcn bie 2Ba()t^eit beä ^iatc^en». SSon ©tefan

3)o|ana unb ben Häuptern ber ©emeinbe geleitet, umf^ritt

ber Stf^of mit feinem befolge ben ^ertli^en ^n; ha et

jebod^ Wmieg, fdjmiegen aüe, ^^)t et in bie ^\xd)t trat, Ia§

et mit lauter <&timme bie 3nf(^ri|t über bem Eingang, ^en

aSdolDleuten mt babei |u SRute, a(d lotkrbe i^t $reid unb

9ht](m mit ^ngels^ungen gelungen. <3ie ad^teten ni^t beS

jeltjamcn StonS, mit »eld^em bie ftoljen 2öotte gelefcn »ur«

ben. Stefan S)o|ana aber füllte, mie aUed ^lut t^m ytm

e^er^en btong. S)ann (örte et ben Sif^of fragen:

„S3}et f}at biefe 3:^üic üeifertigt?"

»$)ie 53auetn uon ^^iatta.''

«9ta4 meliiften SRufletn?''

„^a^ meinen ^ntmürfen."
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„^aä) gucrn "

fagte Sifd^of ^uttciud nt^t; abec baiS eefolge

]ä^tvi öon bcr %^üx unb bcn belben IRftnnem l^inrocg.

!Run trat bcr lBifd)of ein
;

\>oä) außer feinem geijtlic^en

(Mtiit, bcn ^u))tent bei: ^emeinbe unb Stefan ^o^ana

burfte memonb folgen. (Sem toären jc^t bie geiftlic^^en Herren

in laute 9tu§rufe ber ^iVmunberung au^gebroi^en ; ba inbefjen

bei ^ifc^of immet no4i f^toieg, mußten aud^ fie ftumm bleiben,

^ie SBatbleute, beten Semtttec in biefem ^lugenblidm ®M
unb Stolj fd)tt)oflen, mißbeuteten ba» allgemeine ©cJ^meigen,

es ber ^^rfurc^t öor bem Ort unb bem ©taunen über beffen

{^etrli^Ieit }u((|teibenb. fitiner bon il^nen bUdtte in bad ®e*

pd^t ^^riefter«.

SBö^renb be(|en mürbe bie neue ©lodfe bor ber ^ird)c

niebergefteUt unb Don ben Sungfcauen beltänst. noütn

Ocnot trat f|)Sterbet Stfd^of l^eroud; im !D2e|get9onb, mit einem

filbernen SBeifjnjafjeibeden folgte bem 5?ird^enfürften ©tefan

2)05ana. ^er 33ij(^of befprengte, taufte unb feg^ete bie ©lode.

S)atouf tDutbe fie bon ben ^Iteften oufgenommen, in ben

Xutm getrogen, bort aufgejogen unb im (Sfodenftu^l aufge*

l^ängt. ^ijx erfte» ©eläutc am 5JJorgen be» folgenben 3:ageS

joüte für $iatra ^öd^ften @toI) unb b^d^f^e greube bebeuten.

^8 def^ge sutüdhuinienb, trat ber 9if(|of mit Stefan

2)ojana Ijart nn ben 9Janb bcr ©(^hid^t
;
na^ bem ili|)üan

l^inüber beutenb, marf er fragenb ^in:

„^oxi wohnen bie Suben, bie @ud^ bie ftird^e erbaut

5aben?*

„^ort wohnen fie."
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^^ie ßage i^rcS 2)Drfc§ ift befieu aU bie bc§ (^uern.

UBarum na^mt 3^t tii(|t fel6ec bnt guten ^la^?"

«^iaita liegt nun einmal an btefec Seite bet Sd^Iud^t."

„^a^ ift fein ©riinb, bcn ^errlid^cn 53ciä fürt^uic^cnfen."

^2öir üerfauften ben ^ietg."

l^Attet (Su(| brttben Don neuem anftebeln foQen.''

^3)nS ging nid^t on.*

„3^1; gabt ben beften ^eil ^üu^ ^aleS ^tn — au

Subenl"

„Suben gaben und bad 9e|le unfeted Sl^oled — unfere

^\\ä^o\ ^touciciud antmoctete nx^i, \o baß ein f($tt)eied

S^toelgen entfianb. 3n Stefan ^o^anad Seele tarn eine

Stiöe tüie an gemitterfd^mülen Ziagen üor einem Sturm.

Sßon neuem begann bet ^ifd^of:

»SDie 3uben l^ben beflere {häufet aU 3tr."

,;Sie bauten aus Stein. 3)ie Sauem bon ^iatra ftnb

DBalbbnuern."

ir^ie Suben l^aben %dtx unb toben ben SBalb aus —
@uet i)ocf umgiebt eine SBlIbnid. Sel^t, fle legen eine

treffliche ©trafee an ! '3ef)t, fie füf)ren Stoüen in ben 59erg

unb fud^en nacj) Silber unb Öiolb. 3^1 l}abt allen t^ueru

SKeiii^tum bem 93olte übetlaffen, bad ben ^eitanb getceuitgt."

iQtm UMe überaog bad 9(ntli| beS 9l«benben. ^eftig

tief er:

v^ad mu| unterfu(|t, M muß tftdgängig ^tm^i

metben!"

„^00 i[t unmöglich", entgegnete Stefan ^o^ana falt.

Digiiizeü by Google



— 202 —
Unb er fe|te mdi einer ^ufe f^m^n: »9u$ ge^t M nie»

manb ctmas on."

2)a tcQf i^n ein md m ^tfc^ofs.

(£0 mar ein aani feltfamer ^td, oler beS ^riefter»

9ugen l^ielten i^nt flanb
;

beinal^e, bog er bem Sifd^of {einen

^lid jurücfflegebcn l)ättc.

»borgen ein SBeiterei» baDon/ fagte ber Bif^of, idl^

Imß [\ä) abmenbenb. „(Si» »trb 3^tt, {id( no4 einer {»er»

berge umjufci^auen. SBo njol^nc id^?*

„3n meinem jpaufe/'

(r3<^ fi5re Sndft ungern/ Unb man fa( eS feinem 0eftd^t

an, bog er lieber bei bem gerinßften SSoucrn Unterfunft genommen.

ift ©emeinbebejc^Iu^, bog ber 53ifd)of bei bem ^eift»

It^en ool^ne/ fonnte Stefan 2)o)ana fidft ntc^t enthalten,

auf bod (Sefid^t beS $if(!^of§ l^in )u enoibem.

„©e^en mit aljo."

(£3 begann su bunfeln; brüben glänzten bieiStii^ter ber

3uben auf. ^em Sifd^of f(|ienen fie l^eller |u brennen ali^

bie ber SGPalbleute. 8ie fc^immciten über bie Sc^Iuc^t, buic^

ben ^atb mie ein (^emimmd üon 3ol}anni§{üfern.

SBon gan» ^tatra geletiei, begab fi^ ber ^if^of na^

bem atien S^an^t ber ^o^ana , an beffen ^ifymtit ^auxa

^ojana, bie SWutter 3lja§, ben fi;itdS)enfürftcn empfing. ^Ilä

biefer bie inieenbe gfrau, bie immer no4 tm großer ©^ön»

l^eti mor, fegnete, bli<ffe er üon neuem auf fonberbare SQßetfe

nod^ bem ^rieftet l^inüber, unb bieje§ 5Ral erroiberte ©tefan

^o^na ben ^M, i)arauf mad^te er ben ^ifd^of mit bem

SBeibe befannt.
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M SBittoe metned SnibetS."

Stumm trat Sifd^of ^WouriciuS in§ C)au§; nur beffen

^etooi^ner folgten i^m. ^ie geiftlidien ^errn unb bie SJ^ön^e

tDatbm bei btn Sauem nntergcbrad^t bcdgtei^en bie oielen

onbfi^tigen unb neugierigen gtemben. ^o<^ mußten man^e

mit ©feuern unb ©tätlen fürlieb nehmen.

$>Q& 92a(|ttiial^ tia^m iBifd^of iüZttttticiui^ in einer Don

triefen SSkKi^Sli^iem erleu^teten SauBe iwr bem ^aufe etm

SRotblü^enbe 93o^inen unb ©ei^blatt bilbeten ben fc^immcrn-

ben ^alba^in; prö^ttgeS altes Sinnen, oon bunten Crna«

menten buti^mebt, bebedfte bie 2:afel; in ginnetnen S^fiffeln,

bie »ie Silber glönjten, mürben bon ber ftattlid^en ^uSfrou

bie (Serid^te aufgetragen: gebrotene unb gefottete goreHen,

Linien unb Saxi%t eines ^cen, in tt^tttgigen ftcftutetn fle»

bömpft, SKlb unb €(ef[üge(, am Spieg gebraten, eingefod^te

grü(i^tc unb |)oniggebäcf. 63 mar ein Wa\)i, ba» ein 5?önig

fid^ ^tte fd^meden laffen fönnen; abec bttper fa| iBif^of

3Ranricitt9 feinem fiummen SBiti gegenfibet unb tül^cte bie

©Ijeifen nur au§ §öflid)feit au.

(ic beneibete bie 3uben um ben ßr^Dan.
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vl^^^|?eöor SBifiä^of ÜMauriciu» bie iKr^e toei^tc, trug

oofep^a i^rcn Sornenfronj, mit einem ^udjie

bebedt, im iU^orgengtauen bec llRuttec Rottes l^in.

SBtele ftrdtise toarm boti beti Stauen unb

Siingfrauen in bie 5lird^e getragen hjorben — om fetten

2:at3e unb im offenen jlriump^. 5)a§ öilD ber Rimmels»

fftnigm ftieg mie aus einem Satten auf, feI6ji aud tl^tem

l^eiligen Seibe f^tenen HRairofen unb SUten 5u fpriegen. ^iefe

©penben mußten Tlaüa mol^Igefälliger fein aU ^o\tp^)a^

xfjit l^etmlt^f batgebtad^teS bunlleS Seßed^t.

@te »ugte ni^t, tote fte übet ade bie Blüten }ut Wuttet

(Bottc§ hingelangen jofite, ftonb ^ilflol mit if)iein i^ranje

ba unb fc^aute jur ^eiligen 3ungfrau hinüber, mit einem 33ticfe,

tt)el4et biefet ^tttte tt>ie ein S)om inS ^etg btingen fotten.

Wet obgleicf) ?ölotia il^t 5)er} gleich einem ©ttoufe, grog unb

tot, t)or bie $ruft geftedt trug, Dei^og fie bo4 Sojepl^ad

iotttautigen feine 9Jliene.

3)te|e mugte fid^ burd^ bie Blumen )u bem 9ilbe einen
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^fab bahnen, ben pe, um feine S3Iüte ju jerbrücfen, toorftd^tig

ging. W\t fleljenber ©cbötbe brüdtc fie i^ien ^ranj in bie

göitli^en {)änbe, bte )u feinem Segen fttc fte regten.

mv, old l^dbe fte emem Seid^nom etmad in bteöanb gelegt.

Sie fanf nieber unb preßte i^re ©tirn gegen ^krta» 3ü§e»

.^ma ^atte i^r baS ^tut b(i(i^ect, nun joQte ^^oria

tl^t ou4 bie Sinnen geben. S)enn feitbem 3ofe|)^ bad

33Iut unter bie |)oftie gel^QÜen, mar fie )o elenb gemorben,

bafe fie ni^jt einmal nief)u 511 meinen öcrmoc^te. Unb o^nc

^ränen vm ber QavLhtt ni^t )u brauen, unb ol^ne ben

3aubertr(inf etmorb fie firf) nidjt bie ßlebe il^reS WonneS, unb

ol^ne bie Siebe i^re» 5}knnc» tonnte fie n\d)i länger me^r (eben.

6ie betete U& ber 2:ag anbradji. fie \\ä^ er^ob,

ftanb bie Sc^merjen^reii^e im Sollen ©onnenglan) ba; ober

biefeS 3rouenbi(b begann nid)t ju fingen unb ju flingen mic

jener gelfenleib in ber SCßlifte.

$amit niemonb i^r begegne, ging 3ofe|>^a ni^t bur^

boS Dorf, fonbern moti^te einen toeiten Ummeg bur(^ ben

Solb. 5tber grabe ()ier traf fie einen, ber, jciuem ^lu§fe^en

mü^, bte ^a^i ou^ift nt(|t in fttgem ©d^tafe }ugebra(i^t l^atte.

9ei feinem ^nblitf §u<fte Sofepl^a jufammen, at$ l^be fie auf

eine ©d)Iange getreten; ba fie inbefjen nidjt fliegen foniite,

fo trat fie bei Seite, i^n borbei ^u Iaj|en, unb um i^n

ni^t anfe^n su mttffen, f<|(o^ fie bie ^ugen.

fommjt ®u Ijer, Söfep^a?" fragte Stefan ^ojana,

mit einer Stimme, mic er fonft ju niemanben fprad).

dofepl^a beutete mit bem ^opfe na^ ber Stiftung, mo«

l^er fte gefommen UHtr.
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„Unb tüo lüiüft 5)11 ()in?"

3ofepl^a beutete bem S)ocf ju.

„SBorum ge^ft 5yu hnx6^ ben 3BoIb na^ |)Qufc?*

Sofep^a machte eine Ieibenj(^nft(i(f)e aMe^nenbe @ebäcbe.

„ma 2)td^ niemanb fe^ foU?"

Sofep^a nidte MtiQ* *

„Bo fd^euft T)ic^ üor ben 5Wenf(]^en?"

Sie ftanb ba o^ne Settjegung, o()ne Caut.

„So fc^ufk IDu S)i4 t)or ben ^enf^cn?" toieber^olte

Stefan SJojona unb fe|te ^inju: ,,5öcil 3)u ein ein«

jigeämal ^)a\i öon mit ouf bic SBange füffen lafffn?"

3fo{e|)^ blieb ftumm unb regung^loi^; au(l^ bie ^gen

öffnete fic nid^t.

5)a füfete ei fie auf ben 9}hnib.

Sie fiiel einen bumpfen ^e^laut aud unb htaä^ bor

x^m )ufammen, ali^ffiHtt et fie mit einem SReffec in8 ^ei^

getroffen. W\i fatalem ©efic^t, jucfcnben ^i^ippen, mit 53Iicfen

koiitenber Seibenfc^aft beugte et fid() i^r l^etab, fa^te (ie

<m ber Sd^uUec unb cütteüe fie.

«3ofep§o!" fc^rie et fic an, „Sofep^o!"

«Sie antwortete nicf)t.

„3ft ed bie 3uc4^t ooc ber Sünbe?"

3|r Sttitpn bebte unter feinen toilben ^nben, ba^ ed

fie wie giebetftoft fcJ^üttelte. ^a raunte er if)r ju:

„3(äi bin ein ^^liefter, ic^ fann Sünben [trafen unb

Sünben oergeben — i(^ fann ed im Flamen (Spottes, ^et
i)eine Sfinbe oergebe i^ ^it nid^t, fo mmq, mie mir

bie meine betgebe. miU ^td^ butc^ eine ^ünbe an
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iiüd) binben mle mit glüfjenbcn Kletten! S3ir tüoüen niit=

einanber Sünben begel^en, ^a^UoS toie <Banb am Tlml

Sie motten um imfec^r ©anben uriflen miieinatitet oevbammt

toetben — mltemoiiber ewige Quolen erbulben. f)u bifl

mein, gc^örft mir, als oh 2)u beö Satan» »äre[t unb

ber ge^dtteji!''

^tbormen! (Scbotmen! (Sxhamtnl fc^rie eS in il^tet

Seele auf, aber über i^re Sippen fam fein 2aut.

„^öxi\" flüfterte Stefan ^o^ana. „34 Iftabe eine wilbe

^aä^t ge^bt, in ber \^ mit 8eib unb Seben bem l^öfen

t^erfaüen. ©leibft ®n fo liegen, fo reiße \ä) 5)i$ auf unb

f4)leppe ^id|, iDcnn ^eute ber SBifd^of bie ^Jirc^e mci^t, öor

ben %liax, füffe S)i(i^ m aflem ä^olf, sei^e und bot ädern

!BoI! ber @anbe unb laffe un8 bor allem fßt^f bom ^ifd^of

toerbammen. (5r ift ja bo(!& nur ge!ommen, um mic?^ ju öer*

beiben. SBenn bann M^ii Fibula ^ört, ba$ {ein äßeib
—

"

Sr berpummte. dofebl^ l^e bei bem 9tomen tl^reS

!D^anne§ bie lugen oufge[c^Iagen unb ii)n angefe^en; unb öor

bicfem SBlicf oerfiummte Stefan ^o^nna.

®ie i|i Derrikft geworben, badete er, bergebend gegen

ein furd^iboreS (Sroufen !ömp[enb.

3^re Slide auf i^u gel^eftet, erl^ob )ie fic^, ftanb fie

m i^m.. 2)a ite| Stefon 2)osana twn i^r ob, ba flo| er

bor i^.

C)ätte bie tlKuttergotte§ au(^ 3ofep^a§ ®ebet erhört unb

i^r in itjrer 5^ot ^Jränen gefpenbet — troj be» gemeinten

dubenblutes unb tro| ber %iß&mn, «rbergeffen in dammer

unb Sdjmera", ^ätte pe ben gauBertran! ni^t btouen fönnen:
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mt bo4 SNid^ael ^ibttlad Seib tion ben toUben Sinieti

Do^onad je^t onö) auf ben !Dlunb gefügt iDotben.

3)ofe i^r je^t aud^ bec Söu^^^t^on! nimmer Reifen würbe,

il^tee Wanned 2iebe ya, getotnnen, bad toac eS gemefett, tt>ad>

3oJepl^a plöjti^ cingefalleii loat, cid fie i^re 9[ugen aufge»

jd^lngcn unb ©tefan ^ojana angefeljcn f)atte mit einem ^ücf,

baß biejet glaubte, fie {ei t)on «binnen geEommen.

W\t beul Za^t begann in $iatra ba§ fcfilid)e Seben.

5)en DJättfIpunft be§ fri)^üd)en jlreibenS bilbete bie neue

^ivd^e, beten ^blid bie Salbleute mte aui^ bie Sfremben

leine ©tunbe ntiffen moVten. @o geba(^te man benn aud^,

bQ§ 932a[)I, bei bem olle ©äftc ber ©emeinbc marcn, am

SHanbe beS äBalbeiS unter ben Räumen einzunehmen.

%xx ber unb bie (Heipd^en foHten an einet

%a\d fpeifen. @ie würbe unter ben bici^teften ^öaumfronen

aufgej(i^lagen; in ben S^Jeigen I)ingen bie Sünglinge Blumen»

gef[e<iftte auf, fo bid^t unb bunt »ie nur möglici^. 3nbem

man bte ®etotnbe miteinanbev t)er[($(ang, fledte man ring?

um bie ^ofel ein in ben Süften fd^me6enbe§ ©e^ege bar.

gfitc bie übrigen mar ber Srbboben ^fe( unb ©tu^I

juglet^; fi{ooS unb Stufen bilbeten baS Sif^tui!^.

S5on bem ^la^ be§ ^öijc^ofa au0 erblirfte man, über bie

neue ^^irc^e hinweg, ben ©ipfcl be§ Är^ban.

@(|on in frül^er SJtorgenfiunbe ^raffelten am SBalbeS«

ranbe bie 9^er, batan bte QJlägbe unb Hausfrauen m
3ubereitung ber ©peijen bejdjäftigt waren, bie fcftlici^e ?Irbeit

in Ofcfttia^t derriii^tenb. 3^if^n ben ^erbpeUen unb bem
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®orfe liefen bie ftinbet l^in unb mteber, fd^Ieppteti ble gfifc^e

unb ba» ©cflügel , bie Sc^infen unb ©pecffeitcn ^erbei,

hxa^Un bie fetten ^mmel, bie S'^tgta unb ^xdim, bm^ten

Ifad gefd^Iad^tete 9ttnb, bie Mbet unb ©d^toeine, Bracl^ten

oöeö, tt)a§ in ^-Pü^nnen unb 2:öpfen gefotten, gebörnpft unb

gef<$tnort ober auf <&{)ie|en über bem geuec ^zhxaim

loetben foUte. I^ercli^ xm bad gfefigebrftu unb baS 8re|i«

geböcf geraten, fo bo^ ble n)o<!eren grauen \n i^rcr greube

über bie langen Üiei^en föftlic^i buftenber 53rotc, 2Becfcn

unb ^u^en ü^ved SbxxmvA über bie fel^Ienben (S^emüt^e

ddlltg Mgofien.

^ie Seute öon patra moHten ben Sremben geigen, ba^

man bei i^nen ju leben I}abe. ^uc^ ber geringfte unb tleinfte

btefet Keinen äöalbe»füc|ien fd^titt ^ute ftol) einl^; XM bte

großen onbetraf, \o tragen öicfe il^ren S^üden fd^on für ge«

tt)ö]^nli(ä& fo fleif, ba$ fie in biefeu i)infic^t beim beften SBiiien

nid^tö ^ugergem5l^nli(i^ed mel^r su let|}en Mrmod^ten.

SBäl^b bie ^orffeute mie ein aufgefidrter 9bnetfen«

l^aufe burdjeinanbcr mimmelten, betrachtete ber ^öifc^of fc^on

am frühen ^^orgen mit ben geijllidiien Jerxen fc^arfen ^üdteS

bte Gegenb. ^ik^ immer xm, neuem manbien fld^ feine 9(ugen

ber bem 5)orfe gegenübcriicgenben ©eite ber ©(i^Iud^t unb

bem Ärr)üan ju; unb immer bon neuem üerbunfelte fi(h ba»

ftrenge @(efid^t beim ^nblid beS äubenborfed, feiner äBülber,

9Btefen unb gfelber. ®ebanfen fliegen in t^m auf unb

mürben, faum gebac^t, ju leibcnfc^aftlic^en äöünfdien. 2Benn

ober ein ehrgeiziger unb mäd^tiger ^ann ^ünjc^e ^egt, fo

)ypegt btefen iebrn^ letbenfd^id^eft äkriongen gu folgen. Unb
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l^iet ^egte ein ^iefter bie äBünfd^e, ^tet galt bad IBeilangen

bem (Sfoit) utib ber ^o<!^t ber fat]^oIi[(f)en Ktä^t,

.^eutc öcrmoc^ten bie einfict^tSöDtlercn bie büflerc <öd^nft

auf bem Wli^ bed ftttd^enfütfien beffei )u beuten; unb

einet, bet fi«!^ ouf fotd^e geipd^en ^ieroglQ)>]^en ganj 6e«

fonber§ t^erftanb, faßte fic^ baä §erj, bie ©ebanfen feine^

^enn üon be(jen ^lienen ab^ulefen. 3unt ^iic^of tretenb,

fpta^ er mit nt^t aflsulautet stimme unb möglid^ft biM>

fK^tider ®eBörbe:

..SBaS füc ein jc^öner '^lalj märe boit beüben ben ^iuben

ab^etDtnnen, nm botauf ein illoßer %n erbauen."

„ma^ foH ber fttr^e Hi biefer SBilbntd ein Softer?"

berje^te ^i(d}of Wauriciu^ \ä)ax\ unb fehlte in tiefem Unmut

bem iStnftcititSboQen ben IRücfen.

^ mugte ber, ba| er red^t gelefen ^tte, unb ba^te:

toir finb ju fpät biefen SSalbleuten gefommen! Unb ber

einfi(ä^tÄöofle ?Jlann überlegte: joüte eö mirflid^ ju jpät fein?

(£r mottte bafür bie (eiligen unb ben ^if^of forgen laffen.

Dann mar es Seit, ins Dorf ^urüdsufel^ren, um

für ben ®otte§bienft üor^ubereiten. ^er SBif^of bcgob firf)

in ba§ ^Qu§ feines äBirteS unb legte feinen golbfij^immernben

Ornat an, aber feine aommätigen fiebanfen ^mb feine SBünf^e

berieft er: auci^ fte maten ein prieflerlid^er ©c^mucf, öon i^m

anget^an ®ott ju g^ren unb ben 4)eiligen jum SEBol^lgefatten.

de^t erf^oa m&ui.

(£0 toar bie 6tlmme ber neuen 01o(fe, fiber bie ber

Sifc^of geftern obenb ben ©egen gefproc^en unb meldte bie

^uein bon ^tatra gum erftenmole in i^te neue ^ixä^z rief.
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3^r %on mar ^ort unb geflcnb. ^)Ut bicjcn Rotten, gellen«

ben ^nm foflten bie ^IMeute fotton int %au\t unb jum

i&taU getragen merben; biefe l^arten, geflenben 3:5ne follien

fie fortan jeben jtag an ben ©irnmel maf)nen
; fie foüten \f)x

Seben in bcr äBilbntö begleiten, bon ©tunbe ©tunbe; fie

follien tl^nen i^r l^öd^fled UM unb i^r tteffied WMf ber*

fünben. Unb fie an fftcube genoffen, an 2eib erlitten,

loüibe bie l^otte, geQenbe (diodenlüimme um leinen %on

mtlber ma^en. ^ic @onne mod^ie f^elnen ober ni^i, ed

mod)ten 2öintcr§flürme broufen ober Senje^büftc toe^en, 58Iu*

men im ^^ole erblühen ober oerroelfen — nicf)tö in ber ^atur

unb m^ii im ^en|<|enleben mürbe ben Irrten, gettenben

^nen {erndd einen »eiferen iHong geben.

!lKic^ael Fibula, ber mit 2Beib unb iJinb unb einigen

mentgen betreuen in feinem ^ufe fa^, fpra^^ ald er ben

S^fl ber neuen Olode bema^m, laut unb feierli^: ,,0drt,

fie läuten fii^ felbft ben llnfrieben ein! 3$ fage Suct): nic^t

e^er mirb lieber grieben toetben, als bis teine ^nb mel^r

on ben (Blodenfhong xSlffd,"

^oBet l^atte ^id^ael ^Mta etmoS SBetSfagenbeS in feinem

SBlicte, ol§ ob er ber <So§n bc§ alten 33aru(^ i^olon toiire.

$ic alte ®lo(!e f^mieg l^eute — feit bielen l^unbert

Sauren )um erflenmall ®er bertraute %m, ber Bis ba^n

tt)ic bie ©timme einer Wutter ju ben SCßalbleuten gefproi'^en

l^aite; in Srübfal mit i^nen flagenb, im ®iM fi4 mit i^nen

freuenb, erltang ni^i uiel^. i)a l^atten aud^ fie bad bumlife

©cfü^l, als laute bie neue ©lorfe eine neue 3"* für fie ein.

<^tefan ^o^ana \^xia hinter bem $i{(^of brein mie einet.
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ber einen großen ©ieg erfochten tinb m feinem eigenen 3:rium|)]^*

^ug als ©cfangencr, mit .Qetten belaftet, ein^crgie^en mufe.

Se4§ ^rießer trugen ben ^Ibad^in übet ^ifd^of SRau^

ticittS, als biefet but^ baS gefd^mfitfte ^otf unb bie 9(ei^n

be§ fnieenben S3oIf§ ber .^irc^^c jujog. ^ßor unb fjintcr

il^m flatterten in ber fonnigen 2uft bie gal^ncn unb Sanner,

mäd^ge, mit blttl^enbem 9(oSmann ummunbeneftet^enftommten

um bcn Seib be8 gefreujigten Sr(öfer§, 2Bei^raud^ 6route auf,

bofe bie (Sepalt ber ^uttergolte» , üon melcj^er ber geber«

mantel tote ein avA 3un>elen unb perlen getoebteS (Bemanb

ttieberflog, in Sollen su fdaneben f^ien. ^ann btöngte

oHeS bem Sijdjof nad^ in bie t)on Drgelton burc^broufte,

t)on 8onnen{(^ein unb Si(i^terg(anj erfüllte ^ir^e.

S)qS (Beläute tietKang. 9^eben ben gfeuem am SBalbeS*

fanm jlonben bie ^ägbe unb lauf^ien ouf OtgeIf)>teI unb

©ejong. ^ann loarb e§ ftiH.

Unb IBi{(j^of aj^aurtciuS I^Uigte unb meil^te bie Stätte.

— — 3n bet tlBilbniS erl^oB ft(^ bie Stxtö^t; menigev

ein f)üu§ be§ §errn unb ber .^eiligen, aU üielmef)r ein

^enfmal beS Sieges ber (^^riften über bie 3uben. ^IS jold^eS

foflte es bafle^ unter ben 0i|ife(n beS gfelfengebirged, unter

ben SOßipfeln be§ Urmalbe§, ^od^ unb ^e^r über bem 916«

grunb; nl§ foltä^e? fönten feine Steine ^ircbigcn öon ber

etotgen getnbf^aft unb bem etoigen ^jfe stt>t{4en ber ®e»

meinbe ^^rifti unb ben l^tnbem beS Stammes, ber (^^riftuS

gemartert unb gefreujigt ^atte.

9a, |ttm «.(Siebenten'' uxir biefe St\xd^t erbaut morben.

^er aRenf(^ fofl gebenlen, baft er ein Sttnber i|t t>on
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5JtutterIetb an. ®r fott gebcnfcn, bafe er in feinen Sünbcn

ba^infa^ten mu$ in bie emige ^erbammntd. @ebenien foQ

ber SRenfd^ bed Somed ®otteS, unb boft ba ferne anbete

@nabe ift, al§ bei @ott, feine anbere $)offnung, bie ©nabe

5U ernjerben, alä jeitleben^ feiner ©ünben eingeben! ju fciiu

Unb t& fott ber SJ^enfd^ nid^t gebenien, feine gfetnbe §u

lieben unb mo^I^ut^un benen, bie i^ ttdeS getl^an, unb

©Ute» ju ermeifen, benen, bie i^n fjoffen unb uerfolgen —
fobalb ed 3uben ftnbl @c foH au(i^ nid^t gebenlen, gu Der*

ge!^, mie S^tifhtd am ftreuge ttergob— fobalb eS Suben finb l

^Qa ©ebenfen ber 5Wenfc^en immer auf bQ§ ju lenfen

tood @oU tool^IgefaUig , tft bie ^eiligfte ber Dielen ^eiligen

$fli4ten dned ^eßetS. 916er (Bott tDol^lgefttOig ift, bie

Suben ju Raffen, ju öcrfolgen unb il^nen SöfeS anjut^un,

top man nur !onn, mie man nur !ann:

»^rum gebenfetl''

Unb 9if(^of ^autt€iu§ \pxaä^ loeiter.

®r fpro^ Dom ^^erge ^^r^ban unb ben 3uben ; unb mie bie

äBaibleute ben tägltct)en unb ^ünbli^ien ^nblid i^rer geinbe

[xü^ auferlegt l^fttten, um fi4 tfiglt^ unb fHlnblid^ malten

äu laffen: ju gebcnfen, roaö fie G^^riftt öcrgoffenem SSIutc

fd^ulbig UJören. Sr fprod) öon ben gottbcgeiflerten ©Triften»

tinbem, bie ben dubenfnaben gefieinigt, unb »ie biefe ftinber

il^ ^tem ein S^orbilb gegeben l^ötten

:

„S)arum gebeutet
!"

Unb bie SBalbleute geba(^ten. 8ie gebauten, U)ie [ie

bie 9uben gebemütigt, tote fie fi^ bon ben Suben bie jKrd^

Rotten erbauen laffen; fie gebauten, toic pe ben 3wben ben
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ftti^tKm, t^tfS tfyAt» „®mm\äfm'', m^onbelt l^otteti

afleS jur größeren 6^re ©otte» unb fic^ fclber guni ^ü^)m,

aUeil, tDcil fie täglich unb [tüublid^ i^iec 6ünbeii geballten,

beten ^eficafung unb beten SBecgebung. @te gebaci^ten, bo|

|te loS nnb (ebig tofiren aller Sd^ulb.

Unb 53ijd^of DJiauriciu^ }(^lo$ [eine bonnecnbe Diebe

:

^Mti, m& id^ (Sud^ fonft no4 fagen fönnte, ßel^et

mit ffammenben ^nd^flaben gefd^neben auf ben SRauetn btefec

Ätr^e, ein leuc^tenbe» 5Jienete!eI. 2cfet! 3^r Sauern üon

^iatca, lejet bie göttlid^e (Schrift! gr^offet nid)i e^er ^er»

gebung Cum ©flnben, a\& bid 3(( meine gfeinbe, bie

bor mein ^uS gefegt, mteber aud ber 9lä^e metned ^aufeS

vertrieben! 2)a$ biefe ©d^rift nid^t nur auf ben ^Kauern

(Eurer Rird^e, fonbern täglid^ unb fiünblt(() in (Suren |)er§en

Brenne, foId^e§ fei bor Sott in biefem ^m\t (gotted mein erjteS

©ebet. %mmV'

Sie ein einziger tiefer ©euf^er ging eS buc4 bie

ftinifte. %n biefer aber mar bie SBeil^e boflsogen morben,

anftott mit einem ©egen mit einem SIu^.

^eina^e milb brangten bie äBalbleute ^inauS, um brausen

anzuatmen, aU ttiären fie einem ^ttkt entronnen, dl^r %Jfai

unb il^r (Sebirge fdfitenen i^nen üermonbelt. @e(bf! bai»

fRoufc^en if)re§ ^errlid^en äßalbea tiang ii}nen fremb unb

unl^etlDoQ. Mi %n^tn, bartn etttoS oon bem 9leib be»

Sif^ofd, Don bem C)a|fe ^ibulas aufbli|te, fallen

fie äu ir^ren ^J?ad)barn ()inüber. 3ener einfidjtäbofle '^riefter

aber, ber am ^brgeu bie f(^arfe ^[Bibeirebe beS ^ijc^ofä er»

fal^ren ^tte, badete:
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^» roirb nic^t 5U {pät {ein.

Unb in feinem {iriefierli^en (Reifte fa^ er beceitd auf bem

IBerge jenfeitS bet @d)(u(i)i jtuifci^en SBiefen nnb gfelbet bte

SKouern eine» ftattlidien c^lofter§ fic^ erl^eben
, ^örte er bc«

tettS einen (eQen, ^tten ^n: ben ^lang leinen Kolbes.

9n bet ftit^ Blieben nur bie gtemben %VLt&d. Sie

brängten fi(^ betcnb um bie Elitäre unb .^eiligenbilber unb

be^öngten ben 2tib bei ^JJ^utteigotteS mit tleinen toac^fernen

(dUcbmaften. So mutbe bie neue Stitä^ tm ^laixa

on bieieiii ^uge ^um jmeitenntale getoei^: t^om $n

einem ^aQfa^rt»ort, bejjen SO^^uttergotteSbilb bon biefem ^oge

an äBunbec ben)it{te.

!Bi§ jum ^benb mährte ba§ geftma^l, bei bem bie

gremben eS am mo^lften fein ließen; bie Balbleute aßen,

loie nur SBoIbleuie 5U ejfen bermdgen; aber fte i^ten tS

o^ne greube, nur mit Stolj. 5)ie meiften faßen mit ®e-

fici^tern ba, aU ob fie bei jebem 53if)en bey ge[tbratena, bei

iebem Sd^lud bed gfefttcuneed im i^O^ebenfen" übten.

$if(^of IRauriciuS f<l^aute a(!^t[amer auf ben ffr^txin unb bie

gelber ber 3uben, oI§ auf 8(^^üffelu unb Heller, jebea neue

^tx\6)t mit einem neuen (iinfatt unb (Sntf^lu^ müc^enb.

9Iuf biefe 9(rt genoft er bie fommenben gfreuben me^r, aU

bie gegenttjörtigen : ber 6^renp(n|i , ben bie 2ßalbleute

bem ^irc^enfürften bereitet Ratten, joüte fic^ für fie in eine

Stötte bitterer ^ilot oerttKinbeln. ^u4i bad mar nid^i gut,

bag Stefan ^o^ana, a(§ ^riefter Don ^iatra, bie ^l^re ge«

bü^rle, äu Üiec^ten be§ SBij^of^ ju fi^en. B6)on bei ber
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'^rebigt ^atte (Stefan ^o^ano bagcfcjfen, aU ob er jebcn

^ugenblict autipängen, ^inßüijen unb ben anbeien Don bec

Stemel ffttaMfim mUit.

Unb fo Qu4 je|t mieber. @r fo^ bte 9U(!e be« $if(^of§,

€1 la§ bc§ 59ifcf)ofö ©cbanfcn, fafe ba unb belauerte beibeö.

^ @nbe bed gfefted bilbete bte oSgemdne Situnlenl^it

ber t^remben; t^r ®f\äjim itnb i^t (S^efang burd^l^llte fnü

naä) W\ikimd)t bo^ l)orf. ^in Ölücf mar e5 für ]"ie, ba^

bte S^aibleute baS ^aftrec^t jo heilig hielten; fonß toöxt

tnand^er, M^tt bet ^eiligen Sungfrou $ttt Teilung feinet

franfen fieibeS ein S3)a(i^3bilb üngel^ängt, nid^t mit l^eilem

ü^eibe bon bet SBaQfa^rt na^ '-piotra I^eimgefel^rt. ^ber bie

IBattem edmgen bod ^cgernti», aU toüxt bec SRantel, bacetn

fie fic^ füllten, nodj immer bie Joga i^rer ^^nen.

Um fo fräftiger äußerten bie Bäuerinnen i^re ^nfic^t.

^etoo^nt, bog leine anbete 3J2einung fid^ ^etoonoagte, toemi

fie einmal bie i^re abgegeben Italien, ecloatteten fte au^ bieSmal

tiefea 6d)n)eigen im ß^ebette. ®ie)e§ trat anä) ein — nac^

einem Sludge, toie {oI4)et an jener frommer Stätte noc^ nie»

mals bemommen loorben. ^ brüdite man(|e tapfere ^ueriiit

beren fl^nin bietfet«!^ einen ber breigig ^ofen erfd^tagen, fi(^

eng on ben 9?anb ber gcmaltigen fiabc unb in bie jliefe ber

unge^uren geberfäde l^tnab, niiibt fi(^ rül^renb, menn eine

(Srf^ttttentng ber rndd^igen Settpfofien ber lauf^enben ^tm
melbete, bafe einer ber ^errfc^er Don ^iatra fic^ fd^loflo»

in j(i^ö)eren 9legierung§forgen um^er roätjte.

@o berlief ben SBalbleuien biefer ^^fte gfetertag il^reS

geben«. * *
*
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^ud^ bie 3ubcn Ratten am üJJorgcn auf ba^ Geläute

bet neuen i&lodt gea<|tet. W& Mxt ed aud^ t^c gefk, ftanb

bie ganje ®emetnbe um tl^ren ^tricmi^n Detfommelt. Soru^

i^olon fprad^ : „3^r 4>D^eprieftcr \\i gcfommen, ju jcgnen ba»

Wkd unferet f)ftnbe. £ajfet ^ute bie Arbeit unb Derl^altet

Chi^ jHlI In (Suren f)dufem, auf boB toh i^nen an i^rem

Seft fein ^rgerniä geben ; eä jdjmeige im 2öalDe bie ^^rt,

fdjltoeige aud^ im ^^oan baS foltern bet Steine. %bn

betnel^mt, n)eC4en Atomen tote geben wollen an btefem Sage

btefem ®orf, bad fegnen mirb ber ^err, bomit e9 hVSUft unb

gebei^c unb icac^je einer ©lütte, roo jeineni 5öol!e griebe

unb gceube ttecbe ouf (^xben. @d {od l^ei^en: Beii-mi-BaL''

Beii nd Bai abet nioTcn bie Sorte, n>e(d^ S)osia ba«*

ma(§ bei i^rer 5ln!unft gejproi^en, al» fie ben Stein aufge^

l^oben unb auf i^ce Sd^ulter gelegt, ^üe, bie eS gefe^en,

Italien nad^ejiubelt: Beü mi Bai ^ ©el^et lote lei<|tl
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ff ijc^of 5}?auriciu» befanb fi^ mit ©tefon ^o^ana

in bed ^rteftecd 3immer, baS bem l^o^en (Sofie

5ur Verberge eingeräumt motben. 5)er ^o^e

©ürbenträger ber ^ixä)c fa$ in einem oüer*

tümlt^en, mit einem ^äienfett aufgelegten &l^nfef|el an bem

mächtigen Stfd^e, ben aflerlet betgtlbte @(|tiftf!ü(fe Bebedten.

©tefon 3)ojQna ftanb üor iijm.

S5urd) ba§ geöffnete genfter jc^ien bie öoüe 3Jiorgen«

fonne ins (&ma^, fo ba| bie mit ^tbenl^ols getäfelten äOänbe

in r5t(t(j^em ^lanje flimmerten. iSm 59uf$ roeipen gfieberS

fhredte burc^ bo» genfter einige feiner Slütenjroeige l)eiein

unb btängte, glei^ einem fttengen fl&ä^in, ®olbregen unb

9h)tbjmt )utacf, old hätten btefe bte 9(bftd^t p (ouf^en.

©olbregen unb JRotborn hadjkn md)i haxan, ^olbregen unb

9iotborn liegen fid^ Don ber ^Hbrgenluft anmi)tn, ließen fid^

bon ©d^metterlingen umgauleln, bon Däfern unb IBtenen um«

fd;mirren unb fanben, bafe bo§ biet frönet fei, a(d ben

©ejpcäd^en ^toeier feinblic^en ^riefter iU5u]§i)ren.
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„^ic Üicc^tc unb grei^citen, bie )ic^ bie ^Bauern Don

^iatiQ )eit alten Qüitn unb für aüe !^iikn anmaßen, finb

Im Saufe bcr Sa^re null unb nid^tig getoorben. 3)«mna$

fel^lt ben lauern bon ^iatra jegltd^eS 9N4t, in t^n ®emeinbe

öertriebene 3uben auf^uncl^men unb fid) anficbcln ju lajfen.

"

„Unb men gälten bie IBauent oon ^tatra ftagen foOen?''

„Den «iWof.-

,,Unb wenn fie ben 53ijcf)of gefragt Ratten
"

«,6d ^ätte ber ^ifc^of i^nen ben S^edauf bei» ^ecged

fttfban sunt gwed bet 9Cnfleb(uttg einer Subengemeinbe

unietfagi.''

^5)onn mar e§ Keffer, bafe fic nic^t fragten."

„3^r hättet (Su^ bem äBiOen bed ^ifc^ofi» mibetfej^t?"

„9Bit Ratten unfere IRei^^te unb grei^eiten bor bem

S3ifc^of befjauptet — im behaupten fie üü^ öor Raijec

unb ^pp."

„5b<a mögt 31^ mir lud (Beft^t |u fagen, @uerm 06er^

^laupt?''

„Äämc bcr <So§n ©otte» naci; ^iatra unb tüoüte ben

dauern bon ^totra t^re 9le<|te abf)>re4en unb il^re gfrei^iten

nehmen, jo mfirbe i$ boSfelbe unferm ^rm unb ^eilmtb

ins ®e|ic[)t jagen."

@prQc(|(oil ftarrte ^if^of SJ^auriciud feinen ®e§ner an.

Stefan i)o)ana flanb inbeffen fo gelaffen bor i^m, toxt er

gelafjen gejproc^en fjatte; aber über (einen ^ilugen traten bie

^bern gleich einer i§)e{4lioulft ^croor.

i^^ennodi »erben bie 3uben fort müffen/' rief $lf(l^of

^auriciud.
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„5)cnnoc^ lüerben bic 3ubcn bleiben müffcn/' ecmiberte

©tefan S)ojanQ, maä^U eine ^aufe unb fu^r in bemfclben Stonc

fott: «Unb gtoar müffen bie Rubelt bleiben auf ©mnb eben

Jener Äe^te unb gtei^eiten, meldte toir un8 no^ bif(J^öfli$cr

5In|i(^t anmalen, unb traft beren toir bie 3uben bei un§

mo^nen liegen unb aufäffig matten, o|ne besiegen ben

)Bif4of au fcagen. & mfiffen bie 3uben bei und bleiben,

»eil an biefc Üiec^te unb grei^eiten nicf)t gerührt merben barf.

2)emi btefe 9lfdt)te unb gfcei^eiten jinb unfer feit langen

merben unfer bleiben für afle S^iim unb tann feine neue

3eii baran finbern."*

„3^r tebet mie ein Jöauec, Stefan 2)ojana/' rief ber

iS^if^of mit bbfem @pott

„34 bin eines 8auerS Bofß' entgegnete ber SSer^ö^nte

mit einer Stimme unb in einem Jton, al§ jagte er: ic§ bin

ber 8o^n eineil j^önigS.

»@o ^5re benn ben SBoter flnred^en, ber ein Sauer uwr.

SDap 3^^^ öufeer eine§ Sauern Bo^)n mä) ^^riefter unb 2)iener

be§ j^irc^e feib, lögt fid^ au» @urem 9teben unb ©eba^ren

ni4ft erlennen. Um (iu4 ald ^riefter )u iennsei^nen, be«

barf es SureS prtefterlid^en j^leibeS. erfd^eint baS»

felbe auf ^urem Körper me^t aU 3}2ummerei, benn al»

@en)anb.''

2)abei beutete er auf Stefan ^Do^anaS 3:onfur, bie ber

üppige 2o(fentt)U(^8 faft übcrroud^ertc unb bie ber ^riefter

felbft für beö 33ifd)of^ cQommen nid^t ^atte frieren loffen.

^U(| im 3immer fa^ 8tf(|of äl^^auriciuS fi(|i um, namentlich

bie 3agblrop^äen unb 8ü<5fen fd^arf inS «uge faffenb.
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Stefan ^o^ona bemerfte ben ^lidt; faß, baß ei ge»

^^!e ^iefiei; t)on ^otva müffcn ft^ 9aten unb

Sölfe tue^rcn fönncn. Sßenn ic^ einem §irten, ber in bcn

gelfen üerunglücft ift, ba§ ^eilige Öl {pcnben tüill, mu6 t(]^

bie $ü4fe mit mit fügten, fonfi iömtte eS gefc^e^en, ba^ bec

ftnnc ol^nc ©ofrommt ht ben $ob gelten mügte. @§ ifi

bei un» manc^e§ anber§ al» an onberen Orten, unb tDcil

mit in einet äBilbmd ^ufen, l^ettf^en bei und befonbete

Stäube, bte man und — memt 14 olS ^tteflet reben unb

raten barf — laffcn möge. '5)enn e§ finb tt)ir 2Balb(eutc

Detglei^bat ben 6i§' unb @(i^neefelbetn auf unfecen bergen

im gfttt^Iing: ein @(|u6 btingt fie inS SRolIen unb 6ifit|en.

guetfl nut ein ©türflein, mäd^ft c8 unb mäc^ft, big bie Öaroine

ein ganje^ %i)ai Derljeert."

$if(^of ST^auticiud fa^ auf. »S)et ©d^ug foU get^on

toetben! ^ fage @udb no(^ einmal unb ^um le^tenmat:

2öa§ bie 33Quern uon ^iatia if}re üJed^te unb §rci§eiten

nennen, ifi t>oi bem (3efe| ©c^U unb ©d^aum.''

„$>ai foHie bet 9tf4of ben Sauetn felB|i fagen. (&x

mürbe bann ^ören, ob bie dauern bon ^atra [eine Sprad^e

becfte^en/'

metbe eine ©^yta^e 5u i^nen teben, bie il^nen ber-

ftänbli* fein fott."

„i)a fie 33oucrn finb, fo finb fie ju ungelehrig, eine anberc

aU t^te eigene ^ptad^, obet bad, uxid Salb unb gfetö obet

ber l^tmmet au i^nen fpric^t , p Detfiel^en. 2)atauf (dten

ba§ Deifüe^en fie, bem folgen fie. @S teben abet SBalb
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iinb 5^1^ uub .^^immel in ber 93errö§ immer ein= unb biefelbc

^(»cad^e, unbbiefe — um fie bem^ifd^of 5u beuten — ^ei^:

^iltd^te Sott unb fd^eue niemcmb. ^c81|afb tote unb toacne

ic!) jum le^tenmole: 2öo§ bic dauern boii '^iotra einmal

ctfolt l^aben, ba§ Italien fie feft."

S^t bem i^tfd^of (^el^otfom uciftett, mitb

bie l!ir$e jur Untmoerfung jtüingen, Stefan 55ojonö!*'

bco^te ber W\6)d\ bem ^kiefter. „©ebenft ^^)x unb (Sure

dauern (£ud^ oud^ ber Stxxä^ su tt)ibetfe|en?"

„S^in bie l^ttd^e und gut Untedoetfung s^ingen will,

fo njiberje^cn mir iinä aud) ber 5^ird)e. Söemi bie cQird^e

uns unjere 9ied)te unb gfrei^eiten nel^men toxü, \o ift audji

bie ftttc^e unfec gfeinb, unb gegen bie Eingriffe feined geinbeS

mui man [\6) meieren. 9Bir |tnb gläubige ^at^olüen. SBa3

forbett bie ^ir(^e me^r öon un§?"

irSe^t bie Sludtteibung bei; duben."

,,^ie Suben ^aben mit und einen ^ait gefd^Iojfen; bie

3uben müfjen bleiben/

„@eib Sit bon ©innen, äRann, eine foI(^e Bpxa^t

gegen (Suten ^ifd^of 5u ffl^ten?!"

„^ä) \pxid)t jum 53iJc5of, ipie \ä) ju üiott fprec^ien

toüibe.''

8ifd^of 9]ilautidn8 f^ritt mit heftigen ©^ritten auf unb

ab
;
Stefan ©ojana blieb ru^ig auf feinem ^laje ftel^en. €ein

iBlirf fiel burd^ ba§ genfter über bie 53lüten l^inmeg auf

ben SBoib unb bie ^cge feinet f^inrnt, oU beten @o(n

er fid^ in blefem 9tugenbß(t mit aOen feinen d^mpfin^nnoen

füllte.
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^lö^Iicf) [a^ er bcn 33i[c^of üor fid^ {te^en bleiben unb

l^öde fi4) aniufeti:

nunft, 50^onn ! @ucr SOßol^nfinn fönnte bon fd^Iimmen Solgen

jcin. (5§ barf bie ^tirc^e einen miberfetjli^cn ^riefter nid)t

ungefhaft lof[en. @40n ollein i4 in ben ^ilb«

tonfen bet neuen ^t^entl^üre t>on (Satm jügedofen unb

gänjlid^ unpriefterlit^em Sinne erfaimt l^abe, mürbe genügen,

Suc $erantU)octung su ^iel^en. ^ütet (^ud^, ©tefan

3)i^nal SBenn (Saü^ bad (Sutec f)ctnuit om ^ei^en

liegt, fo !^ütet 6ud). 2Benn 3^r (Sud^ unb ben 59auern don

^iatra bie Tla6)t erf^alten m\ii, bie ber ^ricpcr üon ^iatra

über fte aui^übt, fo bemütigt (Su4 iej^t bot (Bmm ^tf^of

unb ig^ettn. ^ leiten bisi^et bie IBauetn bon ^tatro nur

^riefter auö i^rer eigenen ©emeinbe — baS i[t ein ^Ibermi^

!

34 mä^^^ ^o^fic tragen, bag bie dauern bon ^iotra fortan

nur biejenigen (Setfiltd^en erl^olten, tt»eld|e ber Sif^of tl^nen

beftimmt; \ä) mü^te Stefan 3)ojana — —

*

^etrotfen Don ber äBirlung [einer SBorte, biadj) ^ijd^of

SRauriciui» mitten im @a|e ab: @tefan ^o|ana f^ien feinen

©irni änbem ju »oüen. 8fa(l furd^tbot onjufe^en mor bie

aOßonblung feiner 5}iienen. 9?o4 niemals ^atte ber Sifc^of

ein (^eft^t gefeiten, barin eine fo(<|e SBer^örtl^it, ein

fo ttfitenber ©eelenlampf obfpiegelte.

^\ä)i 5U bem ^riefter ^erantretenb, flüfterte ber 53if(^of

i^m gu: „2aH bie dauern bon ^iatro bie 3uben oom

ftr^ban bertreiben, toeil^t ben bunl bie gfeinbe (Spottes ge«

f^änbeien S3crg bem l^ciligen !D{auriciud unb •
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Siebet flodte ber 8tfd^of itt feinet 9tebe, beim toiebet

IDOt bie SBtrhmg berfelben eine fd^ier übergemoltige.

„6in ^r^Iofter auf bem .Qrt)t)ün!" rief Stcjan Dojana,

„^n!t SRauticiu^ in bec S3en6d ein ^ittgtum gtünben,

^bn^t übet bie 8ouetn bon $taita unb übet beten ^rieftet

gebiclcnb ßftcr geben loir biefe» ^anb beui 9teic^e unb

bem Mnig t)on Ungotn, e^et laffen tott ben i^öntg Don

Ungarn ffit bie »ibetf^ienfHgen Sauetn bon Patta auf ben

Sergen eine Ji^onnefle erbauen."

„^rieftet, boran jollft 2)u gebenfen!" rief ber 53i(c^of

unb fd^titt mit mäl^fam bemol^tiet fyüimq bet 2:i^fite

5u. ^ott manbte er ftd(i noäi einmal nad^ ©tefan ^o^ana

SUtüd.

„®ie geif[H(|en ^»etten, bie mit mit famen, mu^n
mit btel bon einem gen^iffen ^lä^ad Fibula %u erjöl^Ien,

über ben fie ollerlei Seltjameö üeruommen ^)aikn, 2Bq§ ift

bas tut ein mannV
wVuf eine gftage na$ HOti^oel Fibula betmag id^ feine

3lnttt)ort }u geben."

„@r foH ber einzige gemefen fein, bct gegen ben ^au

bet Stvc(l^ but(| bie 3uben getebet l^t"

einzige."

„Unb gegen if)re ^Infieblung auf bem ^!Trpban."

„%x t}ai \iäi besiegen Don und loSgefagt/'

i,IBon bet dkmeinbe?''

„Unb Don ber ^Htd^e."

„©0 üerna^m — — 36r feib jein gfeinb?"

^Sie et bet meine ifi."
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„@ein SBet^ tmir @U($ einftittald' »etloM, Betiot

}um ^tieftet bejtimmt rourbct. @r no^m pe ^uc^?''

„^arum. Unb um anberer 2)infle loinen."

„34 toerbc 511 i^m ge^en/'

«34 toia bif(|dfnd^e (S^naben ben SBeg toeifen."

„5)o§ i|i unnötig. 2ÖQ^rcnb id^ mit miä^ail 6ibu(a

rebe, ruft bie (^emeiiibe ^ufammen."

*

bet 8i((^of ba§ 3inimer t>erlaffen l^tte, beti^egtcn

fic^ bie 3^oeige üor bem Senfter, unb jmifdjen beu meinen

gliebecbüj^ieln ecj^ten ein ^oibfeligeS, etj4irodened ^läbd^en«

ani% bai» gleid^ borouf in ben Slüten nilebec untettau((te.

3ljo §atte fi(^^ in ben (harten gefrfilic^en. ißei( fie c§

gctüefen, bie ben Subcntnoben mit i^rem öeibe öoc beu

©teintDücfen gebedt l^atte, foQte fie bem $i{(|of ni^t bor

9btgen fommen. ®ebulbig ^atte fic fid^ in bie befangen»

fcJ^oft gefügt unb ddu ben gonjen 3e[llic^!eitcn nur ba§

(ä^lotfengeldut unb ben fcö^lt^en 2äim oetnommen: bucfte

bo4 au^ Uy8 (Siftula ntd^t mit babei feini ttberbieS mar it^t

bermunbeter 9(rm innner noi) ia^m unb mufete in einer

Jöinbe getragen merbcn. ^ilber tvo^ beä ftrengeu mütterli^ien

SBetbotei» ^tte äljia btefen borgen in bem (Starten Oer«

fterft; benn fie »offte ben ^eiligen 53ifd^of fefjen, fie wollte

i^n jogar um etwa^ bitten, unb ba§ reitt öerjlid). Cbgleid^ fic

bamald, atö er fie firmelte, gur^t m i^m gefüllt, mie fie

fol^e ni^t einmal m Fibula unb il^rem finjleren
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$ne|lec«C(m l^atte. Wollte fie Stf^of aftauridtiS um eitoaS

bitten.

@ie i)öiii beä O^mS lauteS unb ^omigeS ^pttä^n,

f4fid( lin unb fauecte fi4 uniec bem Sflteberbaum nubcr.

3)n morb i^r ongft unb bong. ^Möt^lid^ würbe eS jlill üBer

i^r. 9iun fofete fie fid^ ein 4)erj, tid^tete fi^ auf, teilte be»

^utfam bie Stoelge unb fol^ i^ten €(m mHien im Sommer

Pelden mit einem @efi(|t . 6rf(^rod(e« »1(3^ f\t jurüd

unb ftanb mit ^f^räncn in ben %n%m unter ben ©olbregen

unb bem äbiboni. 2)enn toenn bei: Sbi\^oi mit i^tem O^m
Somig UNit, mfirbe er gemi^ nl^t tl^un, um uaS fie

bitten wollten.

^0 tarn er — getabe auf fie ju! ßangfam ging er

burd^ ben (Skirten; eimgemale blieb er ftel^n. $ld|ü4 leud^tete

etmad tiot il^m ouf : ^Ija ^ojono jlanb om SBege mit einem

großen S^'^^Ö ßiolbregen, ben ba§ ^inb mül^fam mit ber

einen gefunben fninb abgebro^en l^atte. ftredte bie f^öne

IBIfitenfal^ne bem Sifi^of entgegen.

^un ttjor 58if(?^of ^auriciu§ fein |)err, ber bie tQinblein

)u tommen lie^, obgIei(i^ fie in @(|aren ^u i^m famen

unb et oft übet ben su tncebigen l^e: „2afiü bie

ftinbletn )u mir lommen.''

25oflenb§ an biefem 3Jlorgen loor er mit gar jornigem

{)ec^n ber ©tellDertceter bed |)erm. @o moOte er benn an

dlja k>orbeigc|en, unfreunbltd^ bie Stumen obmeifenb; ober baS

i^inb ^atte ein fo I)olb[eIige§ ©efid^t, fa§ i^n mit großen, Ieud^=

tenben ^ugen fo bittenb an, ba| er untoidlürlid^ {ie^n blieb.

«Skr Mfl S)u, ftinb?"
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^t\mi)t, bafe ber ^i\ä)o\ baS W6!tä)m gefragt, ob cS

bie ^^itx Stefan ^ojana» toäce. O^ne ein ^nttooct aU

„|)afi f)tt einen franfen ^m, Heine SQaf''

3Ija ^ötte gern ben S^op\ gefd^üttelt ; ober ba ber ^rm

nun einmal Iran! mar, \o nidte |te — nur ein gan^ tlein

nientgl >

„59ift gefollen? 9lein? 2ön§ ift SDir fonft gejc^e^en?

©0 onttüorte boc^, menn gefragt koirft/

ber ©teinl ^6er er ^at gar nid^t nadft mir nierfen

moOen."

,,SBer moUte nidjit nac^ ^ir toecfen unb i^at e§ ho^

getl^an

SQa säuberte jn anttnorten. ^n lelfe, ganj letfe:

„Ur§ (Fibula/

,,3ft ba§ ber ©o^n t)on ÜJ^id^ael Fibula? Unb ber ^at

mit einem Stein nai| ^ir gemorfen?''

9(forja, bem Siibenfnaben; babci l^at er midj

getroffen. iBitte jc^eüe il)n barum nic^t. Unb fage i§m,

bitte, hai er auii^ bie 3ubenfnaben nid^t mel^r mit Steinen

werfen foll ^ ni^t ben ^Ifatja unb ni(^t bie onberen. 9x

i)ai mir ja nur 33Iumen bringen toollen.''

„^er Subenfnabe 2)ir?"

dQa nidte.

„^an^ ftiö ]^at er bageflanbcn unb öon allen mit

Steinen mx\tn lajjen. @r mar nidjjt einmal U\z unb fie
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^oben i^n 't>o^ ^)üib tot gemorfen. ^ä^, toie et geblutet

^(t ^ff^of tetmte {14 bie @ad^ s>ifammen.

„il^omm mit mir, üeine 3Üa. fofljl mir jeigen,

m Ur§ Cvibula§ 3Bater iDO^nt."

3Iia toav fogletd^ betett, mit i^rem (Solbregenpetg in

bet ^anb fd^ritt neben bem 8ifd)Df ^in. Untenreg§ tfagtc

fie i^m, bofe 5)^icl)acl (>i6ula bie 3übcn totfc^Iagcn loollte,

bo^ aud^ Urd bad wollte, fobolb ei eift groß geiDDiben.

3n Ihengem %tmt DenoteS bec 9tf4of ^Qa il^t Sl^itteib

mit ben ^siiben unb unterrichtete fic in ber Se^re beS S)a)}e».

^ber boä ^^inb üerftanb nic^t öiel baöon.

^uf bet @a{{e lief jung unb alt su[ammen, ben ^ifc^of

jtt begrüBen unb fic^ Don i^m fegnen ju laflen. 5)och fiel

eö bem 53ifd)üf auf, bafe bie 5)^Qnner fi^ l)eutc üon i^m ju«

rüd^ielten. !D2it buntler ^iene berü^tte et fUli^tig bie Stirnen

ber ftnteenben, t^nen betnal^e l^efttg feine ^nb entjie^enb, bie

üüe füllen moflten.

^^id^ael Fibula \ai in feiner <^(]^ni(!ammec, als '*H\x\\ta

l^eteinf<|tie:

^^tx IBifC^of fommt ftorbeil*'

55arauf ^leppte fic^ bie 51lte eilig §inou§, um |ic^ auf

bet ®af|e oot bem ^if^of niebet|utoetfen.

Wäfotl dxMa etl^oB ftd^. konnte bet $if$of il^n in

feiner ^Jammer and] md)i feljen, fo moflte er bod) eljrfurd^t^-

DoU bafte^en, menn bei ^eilige ^knn oocbeiging. ^en geftttgen

ganien Sag unb bie gange Ie|ie Jtaifii l^tte et f^met mit

\xä) gefämpft, ob er nic^t jum ^ifc^of ^inge^en unb i^n an«
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flcljen foüte, i^m uttb feinem ^Bkiht bte ^eid^ie oBsunel^mett.

Slbct »aS nur eine bemütige 53itte {ein foKte, l^ättc leidet

toie eine I^imlt4i€ ^edeumbung @tefan S)o^nod audfe^n,

leidet }u einet offenen Anflöge feines gfeinbeft füllten fönnen.

©0 ging 93^i(f)ael Gibula benn nic^t äiim 39i[(^of.

3e^t ftanb ec am l^ammecfenfter, ja^ ben ^ifc^of, bem

ein ^c^warm bon SBeibent unb ftinbem folgte, bte (^afje

herauf, grabe auf fein |)ou3 gufommen unb l^atte ba§ ®e« •

fu^I, als ginge an {einem $au{e ba§ ^eil vorbei, ^a trat

er, toie in ^nt^i, |)Iö|lidft bon einet grogen ^elenfd^todd^

befallen ju wetbeti, bom ^nflet %wc&ä, fe^te ft^ <tn bie

©d^nf^bonf, griff jur ^(rbeit unb begann eifrig nn bem dornen*

fran^ {c^ni^en, ben bie ^uttetgotted in ^nben ^telt. Unb

boS |>oI|BiIb fagte )u i^m :

„®e^ ^inau» , labe ben 53ifc^of ein , in bein ^au§ ju

treten, unb bejc^ulbige (Stefan ^o^ana.''

^Kibet et ettoibette:

„^aS lonn \^ nid^/

2)ürauf baä |)oIäbilb:

„^u mitft no(| gona anbete S)inge bottbtingen müffen."

3n biefem 9[ugenbli(t matb bie l(ammett|üt geöffnet

unb 3o{cp^ay blei(^e§ ©efic^t {c^aute herein.

»^et ^t{4of bleibt Dot un{eiem Jpau{e [teilen. ^
gloube, et h^ifl su und/ melbete fte leife unb angjtboQ.

W6)üd ©buto crblafete: 3)et 53i{(^of ^otte an feinem

§au{c üorüberge^en ttjotlen ; ba gab il^m bie l^iligc Jungfrau

ben (Sebanien ein, l^etein^ulommen; abet — unb et fe^te

ba§ §oIjbilb heftig ^in — abet batin Bin ^ blt bod)
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nid^ an Wüm I ba^ie er unb tootf bem 9Ube einen fin|leten

f&M au.

„SQßarum lüiH bie ^eilige 3ungfrau, bafe bet 53if(^of in

nnfet ^ud fomme?" fragte 3ofc))|a unb begann an ffikUxn.

^Samit 1$ Stefan 2)oaana Bei bem i^ifc^of imKage."

UWario, Gottesmutter!" 3ofep^a auf.

(Sd loar ein fur^tbacer ^M, ben 3Rid^ael (Fibula feinem

SBeiBe anumrf. 6ie ma^te eine Settegung , ali »oHie fle

fid) üoc i^m nieberiDcrfen ; aber er ftieB fie jurücf, ba^ fie

gegen bie 2öonb taumelte, ^ann ging er ^art an i^r borbei

and ber Cammer bem$i{<|of entgegen. SBanfonb folgte 3ofe|)l|a.

%n liebpen l^ötte fte |t(^ l^ingemorfen unb ttrilre ifer*

jttjcifelt. 5l6er mitten in i^rem 3ammer fiel i§r ein, baß

ber ^if^of im S3oibei{(|reiten über i^r bog ftreua f^lagen

tt)ürbe, unb ba( biefe fegnenbe Serül^rung ber l^eiligen |)anb

i§r in allen il^ren ©ünben jum |)eile gerei(^^en tonne.

^er ^if($of erfiaunte, olS er ^ic^ael Fibula, bon be(fen

»ilbem @inn er fo Diel ttbleS bemommen, neben feinem Seibe

ouf ber ^totUt fcine§ ^n\t^ fanb : fnicenb, mit tief gefenftem

^Kiuptc, tüic ein im 3nnerften äerlnirfd^tcr unb jermalmter 59ü^er.

Voller Salbung fprad^ er ben (^ru|; aber ben @egen

bedneigerte er ni^. mt \^m, als l^brte er ba9 ^eib

einen leifen 2Bef)eIaut auSfto^en.

^un erhoben {ic^ bie beiben unb koiii^en aurüd, um ben

i^tf^of eintreten an laffen. tiefer manbte fU^ ait ber gfrau:

„^ä) ^abe mit ©einem 9Äonne ju reben."

@r mintte 3o{ep^a, bog fie aurüdbleiben möge, ^ann

trat er ind ^uiS.
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3um erflenmote in (einem Seben ü6er!am Wä^atl (Fibula

ba» bumpfe (SJefü^l, als fönnlc ber Söienjd^ reiiä^er too^nen.

Sefümmett fo^ ec fi4 in bcm nlebrtgen unb bii|tcreit @e«

mo^e no4 einem ber |)ei(igteit feines Sefu^eS einigermoten

mürbigcn Si^e um. ?lm liebftcn iiotte er fein unb feinet

SBeibeS gefüfeibec genommen unb bieje untec bie gü^ bei}

8if4ofd gebtfiiet.

Wi einer jogenben ©ebdtbf bot er bem l?ir(3^enfürften

ben Sejfel an, ber unter bcm ^Jhittergotte§bi(be fianb unb

bec oon 3ofeHa fottie bon SRid^ael dibviUi felb|t als ^tf^emel

benn^t »orb. C^öci^fie ftnba^t unb ticfPe Sfnbtunf!, bie

3(u5brüc{)e eine§ flanunenben ®Iauben§, jujammen mit @m«

)>finbttngen milben Cammers unb ^ecieleibd, Ratten bem

f^Ieiltcn @effe( eine 9Bei^ gegeben, \»\t fold^e fein 9if(]^of^

ftu^l ober 3:^ronfeffet bcfa^. Söäre ber |)et(anb felbft in bie)e§

§QU§ gefommen, er ^ätte, auf biejem Stuhle ju Öicri((|t

ft^b, 3Jti4ael (Fibula unb feinem SBetbe Dteleö oevgeben.

• SBif^of ^auticius no^ni ^(ai^; bemfitig fianb ber mü^-

tige Dknn Dor i^m.

„SJlid^ael Fibula/' begann bec ^if^of in fttengem %m,
bin gelommen, ^u etmol|nen unb f<!^arf p (Suerm

©emifjen ju reben. ^enn e§ fodt 3f}r unb Guer ^löeib ber

©emeinbe ein unc^riflüc^eä 5üeijpiel geben. 3ft e» mo^ir, baß

Sfyi beibe ni^t me^c bie ^Uige SReffe befud^t, su feinet

^ßrebigt ge^t, feit langem nic^t gebeichtet, atfo auä) feit

langem nidjt fornmuni^iert ^abt? ^ic^ael (Fibula, antmortet

mir: ift, maS man mir übet {o^en ^ebensmanbel oonSuii^

unb (Sutern 3Beibe bettetet (at, bie SBa^t^eit?'"
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ift bic SBnl^r^eit/' antwortete ber Gefragte mit

einem tiefen ©eufjer.

Sofepl^o Demo^m braugen boc ber S^üc ben S^merscnS«

laut xf^ni fRanned, [an! In bie ftniee unb borg i^r

in ben 5)änben.

(^d !am äJli^ael Fibula i^aii an, bie gcage t^un,

unb er bermiHi^te nut mit ^nflrengung }u fagen: „^gebt,

^ocJ^mürbiger |)err ^ifc^of, üon irem erfuhrt 3§r )oIc|e un=

dSiciftli^en ^inc^c über mic^ unb mein 2öcib?"

„%>it bie äBa^(^eit finb/' {d^ltete bet ^Bifc^of ein.

„^e b!e tautete SBa^t^tt Rnb. SBet bend^ fk

bif(^öfli4)e (Knaben?"

^®enug, »utben mit berid^tet.''

„^aS i|! freilid^ genug/ fagte Wä^tl (^\Ma longfam

unb jdjtueijüüig, taum miifenb, er fachte; benn grabe

badete er: Stefan Xo^ana ^at mic^ bei bem ^ifc^ot üerflagt,

bad l^i mit mtebetum @tefan ^oyim angei^on I ^bet —
unb er fal^ noij bem .^oljbilb ber 9Jluttergotte8 hinauf —
ober barin bin ic^ bir boc^ nic^t ju 2Biüen!

Unb hiebet antmotteten i^m bie ^ugen bet |>eiUgen

mit einem b5fen>$Ii(f: ^u toitft nod^ gan^ anbetet nad^

meinem SSillen üoflbringen, bu unb bein 6o^n.

^(ö^Iid^ trat ^liä^ati Fibula bem ^ijctiofe nä^er, neigte

{id^ )tt i^m l^etab unb fogte mit gebttm))ftet Stimme, aU

Dettate er ein (Se^cimniS:

„^n bem unc^rijtli(ä^en fieben^manbel, ben ic^ unb mein

äBeib füllten/ ttoge id^ oQein ©d^ulb; benn id^ mbot i^t su

t^un, mad aud^ id^ nid^i t^ue, unb ba fte ein folgjamed SBdb
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ift, ge^orfamt fie mir. — ^ure bi[cf)öflic^cu ©naben (ann i^iem

(Siefid^t anjel^en, mit meinem 3^mmec."

„SBarum lagt g^r boS 9Bei6 in bem 3ammev unb ent«

rei^t fie bcr ©nobc be§ Rimmels?"

?luf bie[c gtöQC tt>öf 3)li(i)ael Gibula nic^t gefaxt qc*

ivefen« äSkitum lieft et fein äBeib in bem Sammec, batin

fle rm feinen Kugen 511 <8tunbe ^tng? SBetl et Stefan

2)ojana ^üfete, unb lüeil fie Stefan SJojana

ä&enn bad ma^t mäte, bann mollte et fie ja tdten.

Reffet, et tl^at e8, aU fie langfam on t^tem dämmet su

öirunbc ge^cn laffcn.

@r toiuite bem 5öifc|of auf ieine grage nic^t antmorten.

„IBtettei^t nimmt bifd^öftid^e Knaben bem ^i6e bte

9etd^te ob/' |!ammelte et unb fal^ faf! f(e^enb ben IBifc^of

an. mürbe i^r in il^ien Sünben jum §eile gereichen.

„Senbet ^uet ^eib bem ^ciefiet, ^ beffen <^e«

meinbe fie gel^dtt.''

„3u Stefan ^ojana!"

*2tC(e§, ma§ 5Jii(^ael ß^ibula bem ^ifc^fof oerjc^mcigen

mottte, fpta^ et, f^tie et mit bem 9tomen oud. Selbft bet

lBif(|of, bet bod^ mit allen Sd^atttetungen beS paffes Detttaut

mar mie ein Sänger mit ben $önen, cntjc^te \iö) über ben

bet in beS äßanneS ^ugen auffunfeite. ^bet et moHte

bie Stamme nut anfod^en, fie nid^i auffc^Iagen (äffen; beSl^alb

fachte er bo§ ÖJcfprüd) üon folc^en lüilbeu ßmpfinbungen abju=

lenten, anberen bunfeln lliegungen ju : anö) einem ^a^, aber

einem &oii mol^tgeföttigetem unb ben S^^dm M ^ifd^ofd

beffet bienenbem ^ag: bem $ag gegen bie Suben. ^a

mod^ten bie glammen (obecn!
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Soffen toir bo§ SBetb; aber 3^r, ^t(^ael Fibula,

»atum Derleugnet 3^r ben ^errn?"

ai^td^el 6i6u(a ^te nuc ben 9tomen ©tefan S)oianaS

gu nennen bronzen; er f4tt>t(d

^er S3if^of ^ii^ntf* .'®ott löftt fid^ nid^t ungeftraft

oeifuc^en! Ober ma^nt 3^r, bog @ott @ud^ fud^en toirb?

. Sie tooOt 31^r mit Suem Sflnben einfhnals üor t^m beße^n?"

SWi^aet ß^ibulo mufete eS aud^ nidjt; er tou^te niti^t,

toaS t^uii. (Soflte er ben 5öij(^of anrufen: ©ebt un§ einen

onberen ^rie^ecl tiefer ift ber @ünben miber ben l^iligen

Seift fo boH, bog er feine @finben bergeben fonn. Sollte

er fogen, in tt}elc^em milben Kampfe gegen ®ott er fein

£eben berbroii^te unb loie er mauere 9ta(i^t nmddenb üor bem

SJIartenbilbe log in fyolber 3errttttung feiner Sinne? Soflte

er fpre(^)en, foüte er anflogen?

@r fd^mieg.

Der ^ifd^of tsxir betroffen; bei fo großer S)emut fol^er

Starrfinn! So$ foflfe er oon einem ^li^onne benfen, ber als

^erfnirfc^ter Sünber Dor i^m ßonb unb boc() gön^lic^ unbuB^

fertig erfd^ien?

@r muftle einen onberen SBeg einf^Iagen, mollte er

burd^ biefe» 2}iannc§ 2eibenf(i)aften errei(f)en, n)a§ ju erreid^en

er fid^ uorgenommen. 6§ niar ja nid)t ÜJlid^ael ßibulaS unb

beffen SBeibei» Seetenl^eU^ bos i^m bei biefem Sefu^e am

^erjen log. So begann er benn bon neuem:

Derna^m ic^, bog @u(^ bem 9au ber neuen

fttrd^e totberfe^tet."

%a ri^tete 9Ri()ael Fibula fein gebeugtes {Kitt)it empor.
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„3a, l^od^mütbiger $erc St{<$of, i$ toiberfe^te mici^.''

„Wkil 3ttben bie Stxxäit erbauen fottten/

Utib in feinem 9(uge (ol^te bie Slut, bie bec ^ifd^of

lobern lajfen njoöte, tüic ein 33Ii^ftra51 fluf.

„3^6 bema^m Don @uerm 3uben^a| unb als ^^rift

unb M Stfd^of fann Su^ nt^i borum f(]^elten. 9Ran be»

rici^tetc mir inbeffcn : ein 2öeib @ure§ (Stamme» ^abe fi^ mit

einem Suben vergangen, ^emnac^ fjötte Suer §ajj feinen

Urfinnmg ni^t in bem (autecen OueCi (Sum ®ottei^liebe, unb

ni^ batin, bag Suben e9 toaren, bie unfern f^emt unb

^eilonb an baö iJreuj gejc^Iagen, jonbern e» föme Suer

QUd einem onberen, unreinen IBom. (S^ott mürbe mo^lgefädtger

auf Cuera l^aft bliifen, memi t|t fof^en attein um @eine3

gemarterten ©o^neg tüiöen empfänbet. ^enn lua» (5ure perfÖn=

lid^en geinbe betrifft, jo fte^et barüber gefd)rieben; Siebet

Cutegeinbe; fegnei, bie (Su4 flud^en; t^ut mo^l benen, bie

l^affen. 5(0 €uem perfönlicf)en gfeinben foHt beft

3uben Dergeben, aber aU bie geiube ©otte» foflt 3^r fie Raffen

unb verfolgen unb iXhk^ an il^nen tl^un, 34r unb (Suer gangem

{Kind. üBaS l^bt 3^r mir barauf ju ermibem?''

Unb ^^ic^ael (£ibula ermiberte:

ly^oc^mürbiger unb ^eiliger ^tjc^of. 2Bie 3^r Der«

nrnnmen l^bt, fo i^ e8; i(| fann hon meinem 92amen bie

etoige @(^anbe ni(^t nel^men. @ine, bie 5Jlaria Fibula f)iofs

unb meine leibliche S(^toejiter mt, rourbe Dom Xeufel Der«

blenbet, bag ein iunger unb, mie fie fugen, f<i^5ner 3ube

(Bemalt über i^re un|ierMid^ @eele gemann. Sie ging mit
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il^rem {atantfd^en $u^(en bQt)OR unb \mh na^ ®oticS SBillen

eines fdjirerflid^en ^tobe» geftorbcn fem; benn fie würbe öon

ben Sitten Detfiu^t, ba| fie emige gflammenpein etleibe, unb

nie »trb eines G^ibuCa ^onb fid^ betenb fflc fie erleben.

yRnn SSatcr '^ot bicfe %o6)itx, bie gar ^olbfclig gerocfcn,

im ^c^en getragen to'it fonft ni(^t» auf bec ^elt. ^ann

abec f^i er ade Siebe füv fie getilgt unb au8 feinem

geiiffen unb fein ^cr^ fo mit f)o6 gegen fie erfüllt, ba^,

tücnn er einem Suben inS ®efid)t fa^, biefem mar, als fei

il^m ind ^ntli^ gef)>ieen motben. Unb fel^t, l^o^mücbiget unb

l^eiltger f)err Sifd^of, biefen f^i mein ^ater feinem

<Bol}tt, unb ic^^ fjciht \f)n bcm meinen bcrcrbt, unb mein

Sol^n mitb i^n miebetum (einen ©öl^nen als @ibe leintet«

Iaf[cn.

Speie ic^ nun, fo gu fagcn, jebem 3uben, ben \6) an«

\tl)t, in§ &i\\6)i, weil ein 3ube meine ©d^meflcr in§ emigc

SBerbetben geflttr^t ^at, fo giebt mein Md sugUid^ jebem

3uben, fo ju fagen, einen gaupfd^lag in§ ©efi^t, »eit

Suben unjeren S^mn unb ^eilanb gelreujigt ^aben. daraus

mögt 3^1 eclennen, meieret %xi mein {)a| i|i. ^iemald

abet fam mir in ben Sinn, bog mein ^ag ®ott lool^Ige«

fällig fein !önnte. ^cnn and) ic^ fenne ben <5pru(i), ba^

roir unfere geinbe lieben unb »ergeben follcn benen, bie unS

l^offen unb mfoigen, unb ®uie8 tl^un folgen, bie uns )65fed

etmeifen. Unb fo bod^te i$ benn: ®ott forbere toon und,

auc^ bie 3uben ju lieben, unb \ä) m^)m fc^roeren ^erjen§

bie @ünbe auf mid^, glaubenb, ba| mein ()a| nor (Sott

eine mäd^tige ©d^utb fei.
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^i^nlic^eS l^obe \ä) fd^on einmal üor ©tefon "Sojana

iinb bec ©emeinbe gefpcoc^en; aber ic^ bonle bem Gimmel,

ba| et mi(j^ l^eute Dor bem l^o^ioütbigen unb ^eiligen

^rnn fß\]6)o\ fagen lägt. S)enn baS ifl, dd ob bet {Gimmel

jelbet m\(S) fjbxt*'

€ine Seile blieb ed fo |lt(I in bet lammet, baß ^i^ael

(S\Ma baiS etfitdte @4Iu(j^§en 9ofe|)]^d broufien bot bet

$^üre öerna^m, ein Jon, ber bem geroaltigen ^Renjc^en anS

^)eti Qtiff- ftnnb unb laujd^te bnrauf.

„^it^ael Fibula, 3^t ^bt biel gefttnbigt, abet — um

^ureS C)offe3 millcn toirb @ud^ t)iel »ergeben werben."

äJlic^ael Fibula fo^ nicf)t meni^ec |ünbcnüolI oul

!Ri<i^t, ba| et an beS ^ifd^ofd äBotten Qe^meifelt ^ätte, abet

et betftanb ben @tnn bet SEDotte ni^t.

^er ^ijd^of erfpb fic^.

„i)ie äuben mü({en loiebet fort."

„Senn bad gefd^l^en iönnte/

Unb ^Jlic^ael C^'.ibiila machte ein Ojeficf)t mie ein 33ec=

j(^mac^tenber, bem in bec ^u[te ein OueH gezeigt toirb.

„S)a8 mitb gefc^el^n.''

^0^ bet ®ran) auf "M^ail Gtbniad Sügen erlofc^ |o

jii^nell, toic er getommen mar.

«Sie tdnnte bod gej^e^en?''

„Wi be9 ^tmmeld SBtSen but^ meine fMnb. ^5rt:

(Sure ©timme t)at einen fiar!en 5^Iang in ber ©emeinbe. 3^r

mü|t ^eute @ure stimme mit ber meinen gegen bie Suben

etl^eben."

„^ä) ^abe meine Stimme tmmet gegen bie Suben et«
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l^oBen unb toerbe boS immer t^un. ^bet um )u bemirfen,

bie 3uDen auä bicjcm %l)aU ju öcrtreiben, boju ift meine

Stimme )u f^ttKU^. 2)as mttftt l^o^mütbtgec tmb

^eiliger |)err 9if(^of, mit M Rimmels ^ülfe offeiit boQ«

bringen, ^^)x miM unb merbe (Sud^ bafür bonfen;

me^r, als feitttet meinem SBeibe unb meinem ©ol^ne boS

Seben gerettet.''

Unb tüiebcr fa§ er ben Sifd^of an, fo leucä^tenb unb ücr«

llärt, ala jei i^m 23ergebung ofler feiner ©c^ulb bcrl^eifeen

motben. S)ann fagte et no^ einmal mit emficm (Biauben

unb boVem SSedtouen:

„2öie moöt 3^r c§ boCtbringen? 2)ie 3uben finb in

bec SBettöd anfäffige li^eute gemorben.''

^^oisfette fagte au^ @tcfan ^o^na. Ite| mir

bon i^m bie alten SDofumcntc borlegcn, auf weld^e l^in ber

^aft mit ben Suben geJ(J^Ioffen ttjorben. 9ioc^bem \ä) bie

Uriunben geprüft, ernannte xü^, bag fte Iftngft l^infftUig unb

ungültig gemorbcn finb, bag bemna^ ber Vertrag mit ben

Oebröcrn gefe^Iicä^ unb recJ^tlic^ ungültig ifi. 3^r \d)t,

Doflbnngen toiü, iß nicbt fdjimer; benn \^ l^abe baS Siedet

auf meiner @eite. $ro|bem mftre mir Geb, bie Sa^e mit

(Surer C)ülfc ju t^un. 3^r n)erbet ju ben ^Bauern in einet

@prad^e reben, bie fie bcffer öerfiejen ai& bie meine.

^arum fel^t 3l^r mi^ fo an?''

^3^ l^abe ttid^t berpanben/ murmelte TO^ael Fibula,

„^er ^Qft mit ben 3uben ttjöre ungültig, »eil roir gar nid^t

bad Stecht i^ätten, mit il^nen einen ^It 5U fii^Iie^en?''
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„IBaS fogte ©tefon 3)oaor!a bögu?*

„55tc 3uben müßten bleiben. @r ift weniger eifrig,

®ott unb bec ftic^ |u btenen, otö 9^; fem gcgni

bic gfeinbe beS |»ecm i{! genn^ei ofö bec Sittt. 9lie l^dtte

er fonft ^ebulbet, bo^ bie 3uben Dom ^hi)t)Qn 5öefi§ ergriffen,

nid^t um oOe i^re <5(^ö^e. ^abe (^runb, ftteng mit

Sutern ^ciepec ind Sendet }u ge^n. ^od^ toad fogi

boau?''

«y^Qdfelbe, maS ^iefon ^o^ana bo^u {agte : bie ^uben

mttffen bleiben.''

S)er Stfc^of gtaubte nic^t re(]^t Derfianbeti morbett su

fein, übetjeiujtc ficf) inbefjen balb eines anberen. SDenn mie

er bie <SadSie aud^ begrünbete unb auslegte, »te et au^

ma^nit unb ttMmte, nite er f<lilieg(tij^ ou^ ifSxnU unb brol^te

— TOci^ael Fibula blieb babei, toie Stefan 3)oiona babei

geblieben mar:

«Unfere 9}ed^te laffen mit vm& ni^t nel^men. 'S)ie 3uben

tt)urben bon uns oufgenonnnett, bie Suben müffen Uelben;

benn mit ^aben i^nen unfer 2ßort öerpfänbet."

aJlidftael Fibula fai^ babei nad^ bein SJluttetgottedbilb

auf unb mutmette:

2;öten !önnte id^ fte — xö) ober mein ©o^n; benn ic^

unb mein ^of^n, mi ^aben ii^nen ni^t gftieben gelobt. 2avit

fe|te et ]^in|u:

„9lbet bie Souetn bon ^iaito müffen bie 3ubcn in

grieben auf bem ^^oan leben laffen."

»3ft bad (Suet leftted äBott? SEBoUtet 3^t nt^t,

bog i(| (Stttem Sßeibe bie Seid^te abnäl^me unb il^ bie {m^e
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reid^en foOte? ^ött, tote fte t)ot bet S^üt in t^rem 3ammet

jic^ roinbet.''

„2öenn 3^r ba» t^un lüürbet
"

toetgerte bod^iit; inbefjen — btetteid^t be«

fitine mid^ cine§ onbeten. fß\zM^\ beftmtt au^ 3?ft

(^üä) eiiu^^ anberen unb befjeren. Söä^renb ic^ mit Suc^

f|n:a(!^, ^at @tefon ^o^na bie (Bemeinbe ^fammenrufen

laffen, bienel(*t
«

tDurbe ^Jiic^ael 6^ibu(a§ (SeficJ^t ju bem ^Intli^ eine»

^enjfj^en, \nt ben feine Hoffnung me^r giebt, loeber auf

(Bxhm, no(i^ im |»immel. unge^eutet @4mer^ ixidit in

feinen ^ttugen auf. 3)onn trot er el^rerbictig jur ©eite, um

ben 53i(c^of, ber bereit» nod^ bec 2:pr gcnjenbct, an

t)otbet)c^(eiten }u lafjen.

Cl^e )u fegnen, toie er gefommen mar, entfernte fi(^

39tfd^of 9J?Quriciu§. 6r giiuj ijaxi an 3o(ep!^a öorbci, bie

immer noc^ ^ingefunten am 53oben lag. 6ie ttioflte mä)

bem l^eiligen iS^emanbe l^of^en, aber ein i^reS Cannes

unterfagte i^r.
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er SBiftS^of beruft btc53aucvn öon ^iatro jum 9^at/'

^icje Didbung erging üon .sjau^ 4)auö,

unb fte ettegte in iebem |>aufe SStitounbetung

unb ^efremben: fettbem bie Slodfl^öufet bmt

^iatra ftanbeu, (jatten fic^ bie Sauern nur jelbft ^um Sflate

Sufammengetufen. gfür ben $if(|of toac bie Stix^ ba. 3n

bet fttf^e iotmte er ptebtgen unb bctiünbtgen, fegnen unb

öerbammen, mie er mlik ; ober im (^Jemeinbef^aufe üon ^iotra,

ba rebeten bie ^Bauern Don ^iatra — bie ^Bauern oflein!

Unu)t(lig, mit gefuccj^ten ©tttnen, legten bie $kiu|)tec

ber ®entetnbe i§re 5^Pti^t^f^)t on, fcfiarf bie SBetber surüif«

meijenb, bie bei allem, mos ben W\d)o\ anbetraf, fixier über»

laute Stimmen Dentel^men Ue|en. iSangfam machten fte ^
aldbann auf ben SBeg; unb trafen fi^ ^meie untettoegS, fo

fagten i^ie Siide jueinanber: „^a§ gefc^ie^t tmber aüen

3n tiefem B6im\%m begaben f\t fi(^ nac^ bem Pa|
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Dor bec dtctt Stlxi^t, too bas &tmmUf^u& kg, ein ni^t

mtnbet alter ttnb el^müTbiger tote ba9 ®0tie3r)Qu§«

Unb in tiefem Sc^tucigcn ftanben fie unb fd^auten

hm ^ufe bec ^ojana ^infibet. ©obalb @tefon S)o^a

l^uditat, tDonten |te i^n fragen, nmS bad bleute ui^ feit

iüonn in ""-Piatra ber alte iörauc^ abgcjcljafft märe. 8ie toollten

flatt beS ^ii^ofS ben ^rieftec ^uc 9lebe fteüen.

9l6er bon Stefan ^oißna mt ntdftts )u fe^en nnb

^bcen, unb ber $i((^of foHte no6^ bei W^ael Fibula fein.

©0 trat bcnn einer naä) bem anberen in§ ©emeinbcl^ouS.

Mt, bte m^t l^inetn gel^5i:ten, Decfammelten ft^ mit ben

SBeibem auf bem ^la^e.

2Beil aber bie SBülbleute bcnj Sifd^of, in ^nbetrac^t

ber ^eitigfeit {einer $er{on unb feines ^mtei», aud^ ba in

(S^ucc^t begegnen mollten, m et lotbec ben 9cau4 l^anbelte,

liefen fte au§ ber alten ,(^ird)e einen Seffel ^olen, beffen

fie^ne i^re 33ätcr gej^nigt unb mit ftjmboüjc^en SDorfteCiungen

bec|iect ^tten. 2)ie{en Stul^l festen fie auf einen bon ben

Stauen gemitften %e\>piä) in bet SRitte ber ^oQe, oot bte

39äi)!e ber .^äupter. Unb jebcr bcjd^loB bei \\ä), bafe ber

^ijd^of, toenn ec auf biefem @i|e |a^ als ein l^o^angefel^enec

Haft bel^nbelt uetben follte, aber ntd^t afö me^t. @o(d^

ft(^ bomel^menb, betrachtete mandjer ^eimlic^ ba§ ©(^ni^ttjer!

be§ ©eilel», beffen Seitenlehnen auö einem feltfamen lang«

öligen ä:iec gebilbet UKiten, baS mit aflen biet ^üfm an

einem ^flanjenfChofte ht bte ^öl^e ftod^, um btoben auS

einem @efä& ju trinfen. ^ie ^Bauern wußten nid^t, ob ba§

^iec einen ^unb, eine Pa|e obet ein Samm botfteHen foflte.

Digitized by Google



— 243 —

Stefon %^ma l^aite bod Songol^r afö einen SBoIf gebeutet,

ber an bem 53oum bei* ^ircf)e emporHimmt , um au» bcm

l^eiligflen i^el(| tcinlen. ^6er bte ^uem toaten bamit

m^t aufrieben geiDefen: toollten Idnen SBolf )U bem

Heiligtum tjinlaffen.

3n tiefem ($m[t unb (Sd^toeigen {a^en fie unb i^artten

bes ^fd^ofd unb \fftt% ghteperd.

Sfir ben 53if(^of »öre eU gut gemefcn, roenn er Me

^Bauern bon ^iot^a m^i gor ju lange l^ätte tuarten laffen;

unb femer: menn er pe aufmerffam betrachtet l^ätte, bebor

er in tl^rem Semetnbel^aufe il^nen rebete. ®enn eS beflanb

bie SSerfammlung auS ©eftülten, mäi^tig unb fcft luie bie 3irben=

balfen ber 2)ecfe; au§ ÜJMnnein mit ©efic^tem, ^att unb

braun tt>ie bad ^ol) ber SSNlnbe, bad bie dal^rl^unberte buniel

gefärbt. Unb nWß^ Mn e8 für Sif^of ^ouriciuS geniejcn,

tocnn er bie 53licfe ber berjammelten 5JMnner beod^tet ptte,

tovt fie auf bte gfeUe unb (^etoeil^e ber <^ne fij^auten, bie

als ber ^Ile einziger Sd^mud an ber 3:öfelung fingen, ^enn

beim ^Infc^auen bicfer feltenen 3agbtrop^äen gebadeten bie

dauern bon ^iatra i^rer ^äter, bie mä) ba0 ^(enntier in

ben SBftlbern ber SBerröS gejagt l^atten. Unb fie gebauten

bobei il^rer SBäter Siebte unb il^rer Säter florfm unb ftoljen

8innc§, fo bafe ber ^nblid ber jc^roarjen, mDrjd^en ^äuit unb

bed fal^len @e]^bmd ^rögerei» bemirhe, atö l^ötten fte unter ben

prunfenben iSßap^enfd^tlbem gefürfteter Wfnm gefeffen.

9fbcr xxoä) öfter, aU auf biefe efjvroürbigen ©iege^jei^en

ringsum, blidten fie l^eute auf ben einen leeren ^la^ in i^rer

amtte : feit Iftnger atö einem Sa^re blieb bei tl^ren S3erfamm^
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Iwigen ber @tu]^( ^lö^atl (SXbiaM frei; unb flati i^rer [tollen

Sßötcr ju gebenten, gebeerten fie jene^ einen ftoljen ©o^neS,

Ui fidft bon i^cn loägefagt unb ge{(i()ieben l^atte. $enn erfk

bann fd^eben fie fi^ don t^. Sei folcj^ Sebalden wollte

e8 manchen bebünfen, bo^ fie ben 3 üben ben Sau ber

teuer beja^lt Ratten. 5l5er— fie mollten eö ben Suben gebenfen!

2)a fallen fte bur^ bie gedffnete Sl^üt, »ie brausen

eine Bewegung entftanb; fie fa^en ben 9tf(!^of in Doflem

Ornat, al» ginge er jum epodjamt in bie Slirc^e, über ben

Ipmmen. 9Jät bem ^ifci^of tarn aüi& (befolge; unb

une geßetn bei bei SBet|e, fo ttng au4 l^ute jebet ein

fd)iinmernbe§ ©cmanb. aQe am bem Ieu(J^tenben 2:ag

in bie bämmerige ^Ue traten, mar ben ^albleuten,

0% ft4 mit i^nen eine Sid^twoge l^inetn. C)intec ben

Sremben fiel bie tf^fiu §u.

9iur einer ber ^^^riefler im ©efolgc be» 59if(^)of» trug

ein bunQed jlteib: bet ^riefier bon $iatra; unb ed moii^te

ba9 bet Sninb fein, toeSl^alb alle dauern me^t ouf i^n aU

auf ben 53ifd^of faljen. llnbefümmert um bie 53(i(fe, fcf)ritt

Stefan ^ 05ana feinem ^^ia^ ju. $)ier blieb er (te^en^ unb

als bie SBetlammtung ben Sif^of gtü|te, t^i ed au4

@iefan ^osano.

iöifc^of ^auriciu» fegte fi^ hinter i^m, gleich Sürften,

bie einem ftaifec bienten, ßeOte fi^ bad (S^efolge auf.

eogIei4 eröffnete bet IBif(^of ben 9bii. 0|ne ftd^ ju

erl^eben, begann er:

„^ä), ^i\ä)o'] unb Oberhaupt biefer fat^oIifcJ^en ^^riften-

gemeinbe tm ^Udta, flöge biefe aOe an, ba| fie t>on intern
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53c|'i^ unb (Sigentum bcn 3uben, biefcn geinbcn ®otte§ unb

bei Rix^, Sanb unb SBalb, (Bt^txn unb (icto&IfcK ffm
emtgen dtgentum fibecgebcn l^ben. 34 bef^^d« bic Smtfm
t»on ^totra bc§ Unge^orfamr gegen ©ott unb bcr böSmifligen

Übertretung bet ©ebote ®otte§. Unb ferner ergebe ic^ gegen

bte ^auetn bon patoo Anflöge unb iBef^toer, ba| fte old

Untectl^onen bet ftMf^ haxä^ 9(ufna^me einer betttiebenen

Subengemeinbe nuf c^riftü^em ©ebiet bie ^ird^c in i^ren

dienten gei^öbtgt unb bte Eiligen beleibigt ^aben; mi^ be»

letbigt l^Ben mt^^ t^teir Sif^of! 94 fotbete tm ben o(fo

Se)(|ulbigten }ofortige Söfung be§ mit ben Suben gefd^Ioffenen

Sßertrage«, ben iä) hiermit al§ unrcd^tmüBig, weil o^ne &tp

nel^mtgung bet Stxti^ gef^loffen, unb mfolgebef{en fttt un«

gültig unb null unb nid^tig etliate. S6) mmä^m ble S^nt«

bigen jur Unteriuerfung unb jum unbebingten (Sel^orfant
;

lä)

rufe bie tat^oli|4en (^^rifien an unb gebiete i^n im 9lamen

®0tted, bed tBatetS, bes ©ol^neS nnb ber (eiligen Sungfcou

bie ^Vertreibung ber Suben."

|)(ttie ber ^i(4of ben dauern oon ^iatra geboten, i§r

^orf in gflammen |tt {ieden, i^re Stvci^t )tt berauben« i^e

SBeiber unb i?inber gu töten, fo l^ötte folget Sefe^I feine

geiüoUigere 2Birfung tjcrüorjubringen öermoc^t al§ bieje 3ror=

betung bed ^if^ofd. ^pra^loS fa^en bie SBalbleute ba, ftarrten

ouf ben iQtf^of , afö erbfuften Re In il^m etmoe , bad 11^

2eben§nfifter läfimte. (5§ gef$ol^, bafe bieJe» f)arte 'DJIännerge«

fc^Iec^t erblaßte, tuad fi^er ni^t gef^el^en märe, hätten joeben

aSe i^re SobeSutteit bemommen. %kt Sif^of« um nie«

manbcm 3«it ju laffen, jur 53efinnung ju fommen, fu^r fogIei(J^
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fort. Tflii einer ©timme, bic un^eimlict) (ebenbig bic ^otcn«

fttlie bur(^brang, bonnecte et ben SBalbleuten ju, baß )ie [id^

itnb gftet^m anmaßen, bte fte nt^t me|c be[d|en,

bie, tücnn fte biefelben überl^Qupt jemals befeffcn l^dttcn, längfl

Ocriö^rt unb nichtig müren.

2)a bie ^Bauern bad Denta^men, ging eine ^tf^ttüerutig

bittdi bte Setfommlitng, M ffiHt unter ber 9oben ge«

Bebt. SSiele fprongen Don i^ren ©i^en auf, mit ^iencn>

ald mollten fie au§ bem $au[e [türien.

Unb JBtfd|of 31>^(mdciud, bec bei bem aOgemeinen St^

sHtem einen 9fugenb(i(f l^e t)erfhtmmen müffcn, jprad^

toeiter, tociter bic SOßalbleute aufforbernb, ]\6) 311 untermerfeu

:

„SBenn ni^t ben iSefe^n beS Staates, bte Don ber SBelt {tnb,

fo bml^ ben Geboten ber i^ir^e, ble bom {»Immel flnb!"

„?Iuc^ biegen n}iberfe|cn mir im§!'*

IßoOer Sc^eu fa^en bie ^Bauern auf ben 'iRam, ber im

^efkrflelbe ba^anb, bem Sif^of blefe Antwort, mit ber

er oor feiner ©emeinbe ber Äir(^e unb beren Oberl^aupt ben

(Se^orfam auffünbigte, gelaffen ins (^efi(^t jagenb. Stefan

3)o)ona l^atte feine iül^ne toiberung In aller Flamen ge-

geben; aber no4 toagie eS !^lner, ju il^m treten unb l^m

ba§ 3Bort offener Empörung gegen ba§ ^eiligjie laut nai^*

Sufpied^en, nod^ lagen bie Beelen aUer im ^anne beS (Snt«

fe|enS.

„2Be]^e febem, ber auf jenen ^ört, mlä^tt fürberl^in

(Suer ^rie|!er nicf)t mel^r fein mirb. 2öe^e jebem, ber auf

einen ^ann $ört, über beffen ^upt bie f(|U)ebt. 3eber

toeifyn ^l^rift fage fic^ (oS bon einem, ber burc^ feinen
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Ungcl^orfam gegen bie ^^irc^e \\6) üon ©ott unb ben |)eUigen

lodfagt. S^bei koal^te ^liß bebenle baS ^etl feinet @eele

unb mad^e ni^t gcmeinfame @o4e mit ienem, bet feine ge»

§cim(!en ©ünben öon Su4 auf ben 2:^üren ßurer ^ixä)t

üerjeic^nen Iie$ unb bem adein \ä)on bamm baS S^ot beS

^aiobiefeS Detf^loffen bleiben mtib."

9htn berfil^mien [ic^ bie Sanetn mm ^\aixa, mo^re

(£^riften {ein; bennocj) zauberten fie, oon i^iem ^ließer

Ia{{en.

Da rief Sif^of 9Rauticiud

:

„|)ört, 3^r Siiegeleiteten unb 33erblcnbcten, fjört auf

mid), ßucrn 53if(i)of, ber ju 6ud) rebet im Flomen be§

f)immetö, ben 34c f^mec beleibigi lobt Sßet m4|t füt nii^

ift, ber i|! wiber m\ä), jprii^t ber §err ; unb »iber ®ott i^

ton für jenen ift, meS^olb ic^ jeben, ber ju ijm fte^t, mit

biefem |uglet<| banne unb oecflud^el ^tum ecleuii^te (Sott

(Sure Sinne, baft 3$r bie @ünbe erfennt unb 6u4 baburd^

bettjal^rt Dor ber ©träfe, meiere bie oünbe trifft unb tüelcfie

abiubUgen, bie ^migteit nitf^t ausreißt, ^err! ^tnl ^ml
(Srbarme bi^ tiftrer!''

Unb 8ifc§of ^auriduS fprong, wie bon ^eiligem 3om
gepadt, Don feinem ^t^e auf, beibe ^önbe unter lautem

gießen emporftredfenb.

2)a fa^ es Stefan S)i^na. (St fa^ t& il^nen an ben klugen

an, baji fie Don i^m abfallen Würben, ba§ bie meiflen bereite

Don i^m abgefallen «»aren. Unb eS ertannte ber ^riejter,

baft er l^eute gepür^t mürbe buri| badfelbe, u>ad i^n in feiner

®emeinbe fo ^oc^ erhoben ^atte: burc^ ben glü^enben (Blaubend«
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cifcr bcr ^Bauern bon ^iatra. 6r felbft fjatte bie §eiüg*un*

l^ige glatnme geld^ütt, fie mit bem ooUen ^etou^tfein ge>

\^M, hai fle eine »nmbfaifa fei.

3cbcr ©tcin, bcn er öon bcn Subcn jum S3ou ber

j^t^e ^atte ^erbeifc^Ieppen laffen, mar glei(4 einem gfunten

getoefen, ben et in bie &makt bet ©einen gefd^Ieubect;

nun flanb boS {»eiOgtum, nun f^mong bet 9i|(i)of bie fjfod^l,

nun ferlügen bie gflanmien über {einem eigenen ^mpk ^u»

{ammen.

9ltt<| uenn @tefan S)o^naS @ee(e ni^i bet iened Sndfet

Q^nlid) ge»efen »öre, fo mürbe er in biefcr ©tunbe, wo

fein ganjcS 2e5en gleich einem ^erbrod^enen ®efä$ üor feinen

gftt|en lag, ^aben betfte^n lernen, »ie in einem ^tugenblid

eines SngelS €ee(e bon Oott abfaflen fann.

^ber fd^on im näc^ften ^ugenblicf badete «Stefon ^o^ana

ni^i mel^t an fid^, {onbem nut an^bie, mel^e oon i^m ab»

fielen. Unb et gebaute nt<9(i i^ Untteue gegen i|ten ^rieflet,

fonbern nur an bcn SSerrat, ben ftc an fidf) felbft begingen,

unb ba^ fie aufgeben unb Derleugnen tonnten, ma§ bie Später

feit 3a$tl^unbetten ettootben, befeffen unb etl^Uen l^atten.

bie Sauetn bon ^iatta il^ ^rlefter t>etIieBen,

öermoc^te er iftnen berjei^en; aber bafe fie fog(eid) bereit

maten, i^cec ^t^it fid^ gu begeben, i^tet gcei^eit {i^

äu|etn — im ^nbumbtel^en, bot btefem 8tf<!^of ba| fte in

einem ^lugenblicf Derloren geben fonnten, maS fie i^r ganjeS

ßeben lang mit einer iöeibenfd)aft unb Snbrunft ol^negleidjen

geliebt litten — ba9 bet^iel^ et i^nen nie, bafüt l^agte unb

betastete et fie fottan toie fouft nichts auf bet Seit.
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Unb bct ^rieftet öon ^iatra, bec in feinem ^erjcn

ftetd em 8auec Doti $iatta geblieben— aBec ein e^, t^on

ber alten, großen 9tttl ^ füllte in btefer ©tunbe ben ge«

roaltigften ©(ftmer^ feine» ÖebenS.

Unb boQenbS Derlocen gab er feine @ad^e, füc boUenbS

gewonnen l^iett Stfd^of SRanrictud bte feine, als plö^ftdl ble

St^üre oufging unb Tl\ä)ad (5lbuIo in bie ^oHe trat.

5)a erinnerten fi^ bic SBalbleute, njie fe^r 9)iid^ael

Fibula fiets gegen bie Suben geuefen; nnb aOe brftngten

na<S) \^)m ^)m, fo bag Stefan ^ojana gan^ allein flanb.

*

Um niemanben iid^ fümmemb, {(i^citi ^äd^ael G^ibuk

anf ben 9ifd^of ^u, neigte fi^ el^btetig unb fragte: „^bt

3t)r, ^orfiroürbiger unb ^eiliger ,^err 53if(^of, biefen Derfam*
«

meltcn 3)iännern Suern SBiOen öorgetragen?"

»Sie l^aben mi^ ge^dtt/

„Unb wefi^eS t|l bie 9lnittort biefer TtSmtx getoefen?*

„@ie ertennen i^re 6ünbe unb [inb gen^iüt, il^re Sünbe

SU b&|en/

„mu^ Sünbe ift eS, bie fie ertaen?''

„3^ren Ungetjorfatn gegen bie ^^ir$c."

^Unb mobur^ (inb fie geteUIt, bieje <&ünbe ^u büBen?"

,@ie beugen ft^."

^Ste beugen fi^!" fu^r ^ii^ael Fibula n>i(b auf,

mäßigte [ic^ jebo(^ foglei^ unb fragte bon neuem boll tiefer

iS^futi^^t ben ^ifd^of:

„Sem beugen fid^ bie dauern bon ^tatta?"

^®ott unb mir, ®otte§ S3if^of."
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,,©0 »erben [ie t^un, idq§ ber Sij^of i^nen ju t§un

„@ie metben bie 3übeit Deriteiben/

SBieber mofite ^ii^nel Gibiila auffahren, aber tt)icberum

be^mang er fi^f. ^it jinfteren ^Uden auf Stefan ^o^na

beutenb, fragte er:

„Unb i^r ^ricPer?*

„S^x ]e^t: Stefan ^ojana fte^et aüein.*

(Sin feiler, (eu(j^tenber ©tra^l fu^t aud ^xä^d ^tbulad

^ugen p bem etnfam bofte^enben 9Ranne l^ittübet, bet tro^tg

ben W\d feine§ 2:obfembe5 ertrug.

„So müre unter aflcn biejen ÜJlannern außer Stefan 2)0*

Sana fein eingiger, ber (Suerm l^iligen SBiflen fid^ miberfe^t?"

,ßm anberer! 3)ettn ou^ 3f)r fc^eint (Suem .n»tberfe|«

ticken Sinn gcänbert ju ^abcn."

„Mn, {>err ^if^of. 3(1^ bin etned ©irnieS mit biefem

^anne."

llnb ^hc^ael Gibula trat langfam üon bem iöijc^of fort,

5U Stefan ^ojana !^in. 5)iefcr ftonb ba, al» fei er öon

einer j^ugel getroffen toorben. mttre il^m in biefem klugen*

hM bo3 Itebjle gen)efen.

äiul^ig blicfte ^O^ic^ael C^ibula na^ bem ergrimmten ^i(d^of

hinüber; aber ein toilbes üiä^eln ^udte über fein ©efi^t, ald

er bie 9(ufregung ber Sauern gemabrfe.

,,^arf ic^ in biefem Oaufe reben?" fragte er in feinem

früheren ^on tiefftec ^^recbietung ben ^ijc^of, ber l^eftig

entgegnete:

„^6) !ann @uc^ in biefem ^aufe ba3 reben.
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nic^t öcrtoe^ren, jonft tüürbe ic^ t^un; benn Sure 2Botte

ttitfen gftx^ (^tft auf man^eS &mM. SbiSf^olb mxnt id^

biefe l^iec üor guten SBorten; unb (5ud^ rote xä): el^c 3^r

fprec^t, ju bebenfcn, tt)a§ fprc(^^t. Siifll^^^^ erinnere iä)

aud^ (iud^, ta^ bte Stitä^t ni^i adeln n>ibetfe|lt(^ unb f^ul«

bige ^tePet mit bem Sanne Belegt. 9Iu4 (Su4, !DHd^eI

ßibula, bro^t bie 5Id^t — mie öden benen, melcJ^e ber ^\x6)t

ben ©el^orfam berjagen. ©ie aüe, oüe joUcn berflud^t fein!"

i)en 84(u6 fetner SRebe bonnerte Stfd^of ^uticiud

ben Souevn
;

biefe traf bte Sebrol^ung mit bem IHrd^en«

bann unb bem glucke tief iu§ §erj. Sc^on fa^ fid) jeber

geäii^tet unb beiffudl^t, becßo^en bon ber ^ticd^e, auggej^Iojfen

tM>n ben^ahamenten, f^dn fal^ febet feine €eele einet etoigen

fJlammenquQl überontroortet. SBilb begann e§ in ben bumpfen

@emütein garen, ein ungeheurer 8turm fic^ Dorjube*

teiten — gegen Tti^aü Fibula unb Stefan S)o|ana, föt ben

$ifd()of ! SaS bebeuteten i^e tt>e(t(td^en unb geitlti^^en SRe^te

gegenüber i^rer emigen ^immlif(J^cn ^nmartftJ^oft ? Sic füllten

i^tet oeiiuftig gelten unb bai^ um ber 3uben Mitten i

«^e Suben mfiffen fott!"

@in einziger f(%rie e». Xann fc^rieen e» aüe. ^üe

f^tieen

:

»S)ie3uben müffen fortr

Sttump^ietenb BItdfte Sifd^of 9]l^autictu9 auf m^tl
(l'ihüia. Diefec kartete, bis mieber Siu^e entftanben, bann

rief er:

^abe üon bem ^o^wütbigen unb Eiligen f^ettn

^öifc^üf bie (^daubniS etl^alien, reben ju bürfcn."
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KBet olle nrnnten. Sd^lteftU^ mujsie ber ^ijd^of [eI5[t

©tiQe gebieten.

9hiti trat äRid^d (Sibula Dor.

„^ie 3uben mflffen fort. 3)Qmtt ber ^od^toürbige

imb ^eilige |)crr SöifcJ^of unfcre ©emeinbc ni^t in 5lc^t unb

$ann t^ue, müjfen bie 3uben fort. SDamit n)ir tti^t k>er«

flu^t loerbeit, mftffen mir bett 3uben unfer gegebenes IBoci

Breden. 3)antit unseren ©eelen feine ^efa^ren brol^en, bamit

mir (elig leben unb {elig [tecben fönnen, müfjen mir unferen

Siebten entfagen, mttffeit loir bem Stfd^of uns beugen, unfere

greil^eii l^ingeben, unfere iSfyct mlteren, mfiffen »ir

©d)ur!en unb 58uben merben. SQßi^t ^^)x, xok e§

lommen toirb? SBenn Don jiegt an ein 3ube und mortbrüd^ig

f4tni|)fett, ein Sube und ins ®efi<|t ©Surfen unb ^Un
nennen mirb, [o müffcn mir un§ ben ©d^im^f gefallen lajfcn,

benn — ber 3ube ^at redjt.

Seber 3ube iann unS forton ins (^efid^t freien, unb

loir müjfen jiitl galten ; benn — ber 3nbe l^t redjt!

?Iuf bafe ber i^odjmürbige unb ^eilige |)err üBijd^of

uns gute (S^riften unb geborfame Liener ber ilird^e beigen

Iann, follen mir falf$e, f4|ftnbru|e, niebertrfld^tige ftreaturen

merben.

^enn ber I)o^n3ürbige unb ^eilige §err Jöijd^of befiehlt:

bie Suben müffen fort! Unb: bie Suben mflffen fort! ffreien

bie Sauem t»on ^iatra."

Sr fc^iirieg einen ^ugenbücf. er bann tt)eiterf))radö,

murrten bie dauern nid^t. ©d^merlid^ aud^, bag ber ^ifd^of

nod^ einmal IRu^e geboten l^ätte.
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^ie 3uben muffen fort

!

3d) fafte SudS); bie Subcn finb ba, unb tocil fie ein«

mal ba |tnb, mttffett fie bleiben. 2)enn atö fie ben ^tt

mit ^üä) f^toffen, glaubten fie, bafe 3f}r ifjn heilig ^dten

würbet. 5>^tlig unb unüerle^lic^ ift er, unb ^eilig unb un=

beiie^ltd^ mu| er bleiben. äBenn tl^ut, toa& bec |o4»

»ttrbige §err 35ifd^of Sucf) ju t^un befiehlt; »enn 3§t bie

3ubcn Dertreibt — 3^r mifit nid^t, roa» bann für 6u(^

lommen miib. ^er ^o^koürbige ^xt ^ifc^of n)ei| eS, aber

ber ^oc^mttrbige fyn fbi\^o\ fagt eS Cu(]^ ni(^t; barum

mu^ i4 e» (Sudj fagen:

2)ann lebt 3^r o^ne 5Icf)t unb 53onn roie geortet;

bonn feib ä^r gefegnet, als märet 3^r oerflu^t; bann fd^leic^t

3^r @u(^ gfcid^ IBerbreci^em in ^ure l^irc^e, bie (5uc§ bie«

jenigen bauten, meiere 3()r üertrieben Ijabi ; bann jdjaut 3^r

gleich S)ieben unb äläubem auf ben 8(^mu(t @ured ()eiUg«

tum9, bas 3tr mit bem @if(er unb bem (Solbe fener fd^müdftet,

benen 3^r (Suer 2öort gebrodjen; bann füf}It 3f)r (^ud) glei(i)

2Rörbern, mcnn in ber .f)oftic für @uc^ ber Mb beä ge«

morbeten (Bottedfol^ned nieberßetgt.

9(n (Suren Siptien mirb 8(ut lieben, aber eS mtrb nt(|t

bQ§ 33Iut e^rifti jein.

^arum müf[en bie 3uben bleiben!

!Run mirb ber l^od^mürbige 18ij(]^of i^nä) fagen: ed fei

leine ^ünbe, 3uben baa 2Öort ju brecfien, foubern eine

©otteät^at. m6)t %bti ba» U)ei$ i^: ^ätte

t<| einem rftubigen Sier mein 9BQrt gegeben, fo mttrbe

einem räubigen ^ier mein SBort l^atten.
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^amm unb aud Dielen anbeten ®rflnben müffen bie

Suben b(et6en.

Wkx bann toirb bcr Sifd^of un§ in ^ann t^un.

2>ad ift ein f^meted UnglüdE für und. Snbeffen ein

no$ f^weteteS Unglücf »ftie ed, wenn bec Sif($of un§ l^eute

l'egneu lüürbe.

^enn bann toäcen toic ni^t länget freie DJ^önner, fonbem

ftne^te.

2Bie moflten wir öor unjeren Sßätern befleißen, wenn

lüir i^nen begegnen in ber @n)ig!cit unb aV^ ßnec^te cinc§

^ifd^ofd )u i^nen fämen? Keffer, wir treten bermaCeinß trat

[ie gebannt nnb berflud^t, aber aU freie ^nner, wie unfere

äJüter geioefen.

S)arum bürfen wir ni^t ti^un, wa§ ^ t^un uns ge»

boten wirb; fonbem wir mttffen nnS bem SBiHen beS l^od^wür«

bigen unb I)eiligen §errn 53ifcf)of» roiberfe^en, unb mir müffen

uns um unjerer SSäter willen in ©otte» 5^amen in ben Jöann

t^un unb ä^ten Iaf[en. SSknn ber iBifd^of audft i^ott üer>

tritt, fü ift er bod^ mä^i (Sott. Söa« fei nnfere |)ojfnung!"

^^lol^) ftanben bie 53auern unb fämpften gegen ben ©turnt

in il^rer @eele unb fütii^teten fic^ babor, baft er lodbre^en

lönnte. ^D^ael (Fibula fal^ il^re 9lot unb bat ^ f^^ boflenbS

öon fi(^ felbft befreien unb Io§rütteIn müffe. ^oä) ba er

weiter an il^rem ^tx^m retten wollte, Derbot ber ^ifd^of i^m

3u reben. 9hm murrten bie ^uem wiber ben ^ifiiftof; fie

murrten fo laut unb in fo brol^enbem 3:one, ba^ Wd^ael

Fibula i^nen Stu^e gebieten mu^te. 2)ann jprac^ er weiter^

bem ^if^of ben Mdtn le^renb:
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„Sad memt 3l^r rooffl, toetiti l^eute unfete Später an

unfcrcm ^Io|;c ftänben — roa^ meint $^^r mo^f, bo^ imfcrc

SSätcr fagen tüürben, noc^bem ein ^ij^of ju i^nen gejprod^cu:

„^tU d^UiS^ @utet äted^te unb gfceil^etten, obet xä^, ber

S9if$of, Qii)te unb flutte <5u$!" SBa«, metttt Sl^r, hätten

unjerc 25äter mo^)i auf eine jolc^e gorberung bem l^od^roüc»

bigen unb l^eiligen ^ccn $i{(iftof entgegnet?"

Unb |)Iö|ad^ bem Stf^of ft$ suttenbenb, rief ai^i^ael

Fibula mit mächtiger ©timmc:

^a^ief hätten fid) unfere Ujäter Dor bem 53ifd^of geneigt;

aber entgepet hätten fie t^m: ^^od^mflrbtger unb l^ettiger

fytt J8if(3^of! Unfere 9fe$te, beren 3§r un9 Berouben

müt, finb öon unjeien il^Qtern au[ un§ gefommen, bamit

mir fie l^o^ unb l^eilig Ratten unb fie a\& l^o^ unb l^etltg

unferen ©dienen l^interlaffen fo0en. Unb l^od^ unb l^eiltg,

h3ie unfer 9?ed^)t, gilt un§ unfer öerpfänbete» 51Bort. ^e»^aIB,

l^od^tDüibiger unb ^eiliger ^i((^of, t^ut, 6uieS ^mteS

i^, unb la^ uns tl^un, »ad unfer 9led^t ift.

@o mürben unfere SBäter fpred^en, flünbcn fie l&eute an

unjetem ^pia^, unb nac^bcm fie alfo gefprod^en, mürben fie

bor bem ^if^of fi^ neigen unb f^meigenb biefe |KilIe ber^

(äffen. SBer bon ben Söl^nen mitb l^eute ni^ boS (Bleid^

t^un, mo§ feine Später an feiner ©teile l}ier träten?!"

Unb Doi bem ^Ijc^of ft^ neigenb, moUte ^ic^ael Fibula

bie l^ffc berlaffen, toollien atte bte fmOe beriaffen. ^6er

bo, auf einen SBin! be§ 53i}(l^of§, ri$ einer bom befolge bie

%i)au auf. ^ecein ftür^^ SBeibev unb bcüngten bie

aRänner jurttd. * « *
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Unb tm einem ouS bem befolge Ite| Sifd^of SRauriduS

bnt 59atm torlcfcn, ben er über ^piotro öer^öngtc — über gans

'^iiatra ! DJiit gerooltiger »Stimme rief ber^riefter ben furd^tbaren

Sflu4i über bie dauern unb i^te Säkiber unb i^ce Hinber aud;

ober ]"o mäd)ti9 er nu^ rief, ging hod) moncJ^eÄ SBott beS entfeU=

liefen 3-Jud)e§ unter in bem ^Ic^jen unb ©d)Iud)jcn bcr Söeibcr.

SBen bie ^aUe nic^t me^c fajjen lonnte, bei jtatib auf

bem unb fd^oute nad^ bem ^ufe l^infibet, ald flünbe

bieje» in glammen unb e§ ücrbrcnnten alle, bie borinnen waren.

^uft^eulten bie ö^^auen.

Stiele nmrfen jt(^ nieber. Tiii bem ganzen !Setbe lagen

fle am 8oben unb fd^rien ben l^tmmel, bie ^eiligen unb

ben Sifd^of um (^nabc an. Iber bie ©nabe rourbe i^ncn

i)emeigett. ^a {prangen fie lieber auf, flüchten su i^cen

SRftnnem ^in, fd^rtenauf fie ein, flehten unb baten; flelftten

unb baten für fid;, für if)re Äinber.

5lbcr i^rer Bitten warben nicf)t geod^tet. ©ie brol^ten,

fie bemflnfd^ten 2)ie Wamtx fianben tm ben fRafenben

mit ©eficbtern, bie erftarrt fc^ienen. 3)a rauften bie SBeiber

in abermi^iger 5lngft ifjr .f)aar, ftürjten mit flattcrnbem ^aar

l^inaud unb in bie ^lö^t, marfen fid^ Dox ben Staren, t»ot

ben ^tßgen, toor ber B9hittergotte§ l^in, jerfd^Iugen fid^ bie

Stinien, rangen bie §änbe unb füllten bie Wölbungen mit

i^rem ^(inunergefc^rei.

^bete polten il^re ftinber l^erbet, fd^te))t)ten fie |u il^ten

SBötern ^in, liefen bie unfd^utbigen ^inber bor ben unbacm*

^er^igen äJötern jammern unb flehen.

tKber bie ^ümtx l^örten nic^t.
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2)a, mit einem milbgcrufcnen ^not^cma, öcrliefe ber Säifd&of

bie {Hifle, nnb {ein @efotge eilte il^m na^ aU »ie m ber gflud^t.

%m Begeben fxä) auä) bie JBauem no(^ ^au\t, in tiefem

(Srnft unb ©c^roeigen, wie fie gefommen tooren.

2)ie äBeiber liefen, i^te SJ^änner bettottnfd^enb, ^intec^er.

SBolIet C^tfe^en enitt>t4|ett bie gftemben onS ^atra.

*

^angfam f^titt äJli^oel Fibula feinem ^au(e §u. 2)a

^5tte et linier fi^ feinen !Ramen rufen; laut, faft angfiboll,

faft flel^enb. crfonntc bie ©timme. ^6cr ba er fic^ nic^t

benfcn (onnte, meS^alb jene 8timme i^n fo laut unb pe^cnb

anrief, blieb er nid^iftel^, teerte fi(| au^ ni^t um, fonbem

ging ru^ig feines tBegeS.

S5or feinem 5)aufe ftanb 3ofepf)a, unb af8 fte i^ren

Mann fommen jai^, ba mar ed, als toottte fte mit audge«

breiteten 9rmen auf i|n }uflür)en. ^boä^ e$e fie il^n enet^te,

manfte fie, fiel ^in unb fc^lug mit bcm S^op\ ^art auf bem

$oben Quf.

9Kid^el Fibula glaubte, au4 fein SSkib 1^ i^ an«

»infein »oflen; er liefe ba^er Sofep^o liegen unb fd^i(fte

Slufffo äu ber ^emuBtlofen ]^inau§. ®ann fc^Iofe er fic| in

feine ©(^ni^fammer ein. ^ ^ol^bilb grollte mit il^m, um es

SU Begütigen, mu^e 9)K$ae( (SXhAa eine fd^mere Sfll^ne geloben.

Stefan ^ojona, nQcf)bem er umfonft laut unb fle^enb

^ic^ael G^ibula angerufen, ging in ben Söolb, too ec am

mUbe^en umr, ttwrf fl^ bort auf ben $oben nleber unb

toeinte Bttterlid^.

0 «
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Piatra excommunicata.

(i ^öifc^of trat fort, über fein finftercr, feinb*

{eliger @ei[t toax geblieben. @r ging in piatra

um unb Detöbete bie (^f|en; et btong in bie

Käufer unb mod^te fic unmojnlid^; er fc^üc^

(icj) in bie §erjen unb erfüllte )ie mit ©raufen.

(Bietd^ einet f^tootsen, geffienftif^en (^»ittetttolle lag

übet ^tohni bet jKt^enbomi. (S» fenfie fic^ tiefer unb tiefet.

3)ic 5}lenfc()en, bie unter ber ^Id^t lebten, üermoc^ten nic^t ju

atmen; fie glaubten etjtiden ^u müfjen. (SS bcüdte auf fie l^etab

mie bet ^Md eines ^atgeS: fie fül^Iten fi4 lebenbig üegtaben.

?inc ttjaren fie geärfitet : Männer, Stauen, c^inber

%Üt waren )ie auSgefd^Ioffen non ber 2Bo^lt^at ber

l^eiligen ©altamente ^ fämtli(|et ^itamentel 9UIe Umten

fie auSgefd^Ioffen tm bet Snobe 0oiteS.

3]^r ^riefter Stefan ^ojana burftc feine§ 3lmtca nid^t

malten; il^n unb Wä^d üiMa ttaf ber gtoge unb fci^toete

iDonn.

%t8ge{c^lo]fen uon ber @nabe @otte», au^gefd(|lof[en Don

Diyiiized by Googl(



— 259 —
ben ©oframcntcn, gcät^tet unb pricftcrloS toürbcn bie SBauem

Don $taira mit il^ äBeibent unb ftmbern bleiben, Bid ^e

bcr JHrd^c unb bem Sifdjiof ©cl^orfam leiteten, bi§ fic i^rcr

IRcd^te unb grcil^citcn \iö) cntäufecrten, bis fie ^a!t unb

SM btad^n — bid fle bie ^nben bectrieben.

€o foHten fie gejtDungen werben: ntd^ burd^ bte 0e«

lüült be§ 6tQate§, fonbern burc^ ben 3otn ber .^irc^e
;

n\ä)i

bucd^ bie @efe|e ber Seit, fonbem hux^ bie (Gebote beS

{Gimmels.

Äber bic 23oucm üon ^tatro liefen fid^ n\ä)i jttiingen.

^cr 33ann traf fie, qI§ fd^lüge fie bic 4)onb ©otteS;

aber Idingen liegen fie fi^ nid^t.

^ loar, als fei in bem SBotbborf ein groge§, grä^Iid^ed

Sterben, qI§ fei in ^iatra bie ^eft au^^gebroc^cn. %üä)

bie ©lode ber neuen ^icdjie vm berßummt. äBortlod unb

fd^euen SlidfeS f^Uii^en bie SBalbleute aneinanber borttbet.

@ie arbeiteten nur fo öiel, mic für ifiren fieben^unterl^alt

nottocnbig toar, unb ba» !aum. Diic^t» traten fie mit Suf!

unb Sreube, aQed glet^fam mit gebunbenen ^ben. S>ie

meiflen ber ^Kltänner befanben [ic^ tagsüber Im SBoIbe nnb im

©ebirge, rührten jeboc^ !aum eine 5Irbeit an, fonbevn Der«

brauten bie ©tunben in bunM)fem (Slrübeln unb ^Brüten.

SHe Sf^uen ffiHten bon früb bt8 f)iät betbe ftttd^, m
fie roeinenb unb äd^jenb oor ben Altären unb ben ^eiligen*

bilbem auf ben ihiieen lagen unb milb ben Gimmel an*

f^rieen. &t fftmmerten fid^ »eber um |KmS nod^ ^erb,

»eber um 5)knn noc§ llinb; unb fe^rten bie ^Bauern ft)ät

obenbs ^eim, fo fanben pe ben %i\ä^ ungebedt, bte Speijen
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gar nid^t ober ]ä)Ud)i bereitet, jo empfingen jie finftere

^enen, fembfelige ^Ude, n)tU>e iCBorte. @d !am für ^iatta

dne S^i, m bie lugen bec SRännec l^ol^l unb i^te SBangeit

fol^l mürben. 5(ber jraingen liefen fie fic^ nid)t.

Surbe ein Stinh geboren, fo durfte e§ n\^i getauft

toetbcn ; tang dnec mit bon fo bucften t^m bie Sterbe-

faframente ni^t gereid^t weiben. (Kne f(J^tt3angere grau glici^

jejt in ^-Piatra einer 3JMnabe: fc^on im 3)iutterleibe war i^r

fttnb becMtl Unb ^tte bie gtou untet Dualen bad S3ec-

fluc^te sut fEMi gebro(j^t jo ^ötie fie es am fiebflen etwfitgt.

3Qßer fie!) bem ^obe na^e fü{)Ite, litt noc^ lebenb afle D3^artcrn

beS ^eibammien. (^rößlic^ mar bann ba§ (^efc^ret ber ^n«

geizigen na^ bem ^rieftet, ^et|}end^b bad Sielten beg

3tei6enben um ben legten 2:roft, ^erjjeneiBenb ber Jammer

bec ©einen.

3tt bet 9Ruttec, bie t^r ftinb nid^t taufen lajfen, in

bem eterbenben, ber ftc^ nid^t mit (Hott berfö^ncn frnmte,

{am Stefan SJojana; unb obgleich er ben iöauernrocf trug

unb fein ^aar über ber Sonfur maiiftfen lie|, obgleiti^ er

dttfterli^ ben ^dejlet gang unb gar oon fi^ gd^an, mar er

bo4 niemal» me^r ^rieftcr unb Seelforger gemefen, olS in

biefer 3^^t ber ^-ßrüfung unb Dbt. ^d^jtig !Iang feine Siebe

bor ben 93eraagenben unb S3ei^eifdnben. Iber fte mollten

ni^t ouf i^n ^ören, fie nranbien fid^ ab tum i^m; in bem

Slugenblicf, ba il)r ^riefter jum erftenmal in feinem |)erjen

ftd^ i|nen näherte, ie^rten bie S3er|agenben unb l^^erameifeln-

ben t^m ben fStMm, unb mannen )3Ski6eg Ie|teg SBort mar

eine ^etmünfc^ung gegen Stefan ^ojana.
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(St (a§ mä)i me^r bie Pfieffe ; ober er ful^r fort feiner

©emciube ^rcbigen: ftott in ber ^irc^e, aufeerfjalb bet«

felben. €d »aren au4i bort mx toenige, bte miQiQ tDatm,

il^n on^ul^dren. ^et oudj für bte toemgen §u reben, toar

er ftet§ bereit, unb niemals l^atte ieine ©timnie einen DoHeren

^lang gelabt. Sie btong loeit l^inouS in ben äBalb, unb

baft ^0 ber ^ä/lüH^t \pta^ feine Sorte m^. Ilnb nie-

mals l^atte ©tefan ^ojana ben Sßalbleuten fo öiel Don ber

(Ünobe be» Rimmels unb ber Ungerc^tigfeit ber Söelt, üon

f(|»eren ^fungen unb t>on ber ihoft, btefe |u übenoinben,

ju fügen gemußt, unb eS »or ni(?^t feine Sd^ulb, bofe bie

©cmcinbe anf bie Dtebe einec^ anberen lauj(^)tc.

^enn ^Ultdjioel (Fibula fpracid au(| — t>rebtgte au^,

9tur bag er e0 ni(!^t bor ber ^r^e t^ot, fonbem im ®e*

nieinbe^aufc, ober auf ber ©afje, in ben Käufern, im ii>a(be,

überall, too er fal^, bag ein (tartes Menjc^enmort not t^at.

©eit feinen großen SBorten Dor bem Sifd^of Kang feine

3febe ben Sßotbteuten mie ber Bonner ber 2att»inen, mie ba§

^Braufen be» oturm§. ^ber fein Siiroinenbouner unb ©tnrme§=

6ranfen in feiner Süebe fonnte bie dauern in bem einen be«

toegen, mobon feine gonje @eele öoll war: i^r §cimat8borf

jn üerlafjen unb in ben ji^marjen ©runb über^ufiebeln, fern

Don ben guben.

Unb bo(j^ fal^ er ba§ einzige ^eil für ^iatra barin,

ba^ ^iotra aufhörte fein unb ein neue§ ^iatra entftanb.

3nbe|fen folc^e gro&e unb fü^nc ©ebonfen fanben in bem

^irn ber SBoIbleute feinen SHaum. 9lu4 hafteten tl^re ©eeCen

on ber bflfiem imb. totlben ©d^Iud^ n>ie bie Surjeln ber
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Xatinen on bem gfelfengmnbe. W6er Vli^et ^\Ma liebte

feine fjeimotSerbc anä) — nic^tä auf bcr 2öclt Ucbtc er me^r

— unb bennod^ ^tte ev fte tierlaffeit tootten. 2)a nun fttt

$tatTQ bie 3^ bet großen 9bt fam, entf(^(oi et fid^ }u

bleiben; menigften» )ü iawgt, bis bie 9Zot üorübcr mar, bi§

bie Prüfung überftanben.

gtettoiaig ^tte Stefan S)oiana bie ^ttf^aft übet

PoiiQ in bie ^nbe eines @tftr!eten gelegt unb bamit feinem

geinbe übedoffen, tooS )o lange ben Stolj feine» SebenS auSge»

mo^t ^atte: mit fteiem ä&iUen unb o^ne noütt (S^toU oon

ben ^enf^en gutütfjujie^en. 9htt bü$ er ging, menn IRi^aeC

Fibula tm, ba& er fc^mieg, menn jener fprac^. ^^Iiici) gefd^al)

e§ nic^t lieber, baß äJ^t^foel Fibula laut unb faß fle^enb

leintet {14 l^ettttfen b^tte.

?(ber l^atte Stefan ^ojana tagsüber fein ^aupi Dot

allen Ijoc^getragen, fo toar er nac^t», ober tüeim niemanb i^|n

fal^, ein letbtod^enet, t)etni4itetet Wim]^. 2)ann fio^ et in

bie SBilbniffe beS Utmalbed, in bie öbe bed gfelfengebirge«,

njo er fi(ä^ au^rofte, bi§ er mit zermalmtem .öerjcn balag,

mie et in ienec ^ladtit in bet neuen j^td^e Dot hm ^o^»

altat gelegen. So förnpfte unb (ttt et batum, ba| et feinem

Stobfeinbe überlief, cinft fein gctocfcn, beibc§: $errf(i^aft

unb SOßeib.

tonnte nii^t ausbleiben, ba| man in 9tei«mi«&l

boS ^ama tm patta @cene fflt @cene erfuhr. ^E^nl bie

ßl^rifien il^reä 33i[c^of5 ©eboten ben ©e^orjam öcrfagten unb

meigetten, bie Suben au§iutreiben, mxtn fie gebannt

unb Detfimli: 9Rftnnet, äOeibet, fiinbet

Digiiizeü by Google



— 263 —

fte im i^ufe bet ^don babon Demol^men, tnx*

^üUte bcr ^triarc^ jcin §)aupt unb 3e^uba f(!)rie laut auf.

2)ojia aBer imtl bad fc^öne (äctoanb, baS (ie trug, unb fa|

mit t^tftnettlofen ^ugen, toA^tenb baS gan^e |)auS Satnmec

unb SÖ}ef)fIagen erfüllte, al^ »äre bcm ^avL\t Äolon ber (So^n

unb @ibe ge[toiben.

@o !am ou(^ füt Stel-mt-^ eine 3eit ber 9l0t unb

ber Prüfung.

Sange berieten bie 3ubcn; bann fc^idten |ic eine ^epu*

tation na(| ^iatra l^inüber« um ben €^^rtften tl^ren i)anl au

bringen, ^er ^ofrtori^ felber manfte am @iabe mit unb

lüoüte nid)t bulben, bo^ man iljn auf bem bejc^iüerüd^en

^ege trüge ober nur |lü|te. ^ief moUte er mit feinem

So^e unb bor allen ben gro|mfttigen (Sl^riflen neigen; am

liebften ^ätte er feine ^niee bor iftnen gebeugt, ^od) bic

|)äu^ter ber dauern unb 3)lic()ael iiibüla liefen bie 3uben

gor nid^t oor ft^. @tnen goi^en Sag unb eine (albe S^ad^t

»arteten bie Sbräer bor bem ^orfe; bann le^n fie

trauernb um.

^m nöcj^ften ^ge {a|en fie unb berieten bon neuem,

m& fie an ben Triften für t(re ®rogmut i^un fönnten,

bomit biefe nid)t ju erbriirfenb auf il^nen lafte. 9kc^ langem

binnen unb 9ieben bilticrte iBaruc^ ^oton im 9kmen bcr

Subengemeinbe bon Ke&mi-^l feinem So^n ein ^(^reiben

an Stefan ^o^ana, barin mürbe ben geiU^eten Bauern unter

anbeiem gejagt:

„(Sine ftird^e bauten bie 3uben für (Suii^ unb @uern

«Ott, unb tief brfiaen bie ©teine bie C^ujiter ber jHnbet
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5fiml& ttkber — qM nni, imferen SSeibem unb ^nbem

Sfcifcn ju tragen, bamit :3§racl fein ^oupt toieber aufriti^ten

barf! ^iti ^öfeS unb Ungered)te§ muBten bie Suben Oon

bm ^^tifleR etleiben, abec (Suete iRtQet^aten etfüaten unfete

@ee!ett mit gfteube unb ^anl gegen ^el^oDa^ — feilet und

on, tt)ie mir je^t befielen öor erbrücft öon @urer @ro$«

mut, mutcenb wibec ben ^ott un(erec fMitt unb bie ^x^m
tofl 2:rftbfa&.

^Iber gebadet fofl c§ 6ud) tuerben Don un» bi§ in ba§

Diei^e^nte ©lieb, bag bie 3uben Oom $erge l^r^oan gelitten

unter bet ®to|mut bet i93aueni twn $tatca.

6ett ed Suben giebt unb ^^riften, l^aben bte Snben

nic^t erfaJjren öon G^riften, tun» lüii üon Suc^ erfuhren.

9hin ecmeffet {elbjl, an uns, unferen äBetbern

unb ftinbern getl^ *

5luf fold^e 2öorte öoöer Ieibenf(^aftli(^^cm ^nt^o§ liegen

bie dauern ton ^^iaixa but^ Stefan ^o^ona bec ^ubenge»

meinbe bom iBetge ^ban etmibern:

,,^id^t um bet Suben millen l^aben mir bie Suben nt$i

öertrieben, jonbern um unjeret= unb um unfcrer $öäter toiüen.

golgti^ bcaud^en bie 3uben fo toenig unter ber ®ro|mut

bet ^rifien ^u leiben, »ie biefe unter i^rer 3)an%arfett ju

leiben münfc^en."

Unb mieberum gab e» im ^^auje ber l^olon einen ^ag ber

^uer unb ber Stiaqt, unb »teberum berieten bie 3uben bie

l^ttlbe 8lad)t f)inburd), fanben md^tS unb tootiten eben fdjiüeren

§erjen§ au§einanberge^en , a(§ bie 3:^üre fic^ öffnete unb

S)oiia l^intrat, hU\(l^, mit tief umfii^atteten ^ugen. ^te
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Warnt {o^cii ftd( Betroffen an; benn fiteng MieBen bte

Söciber Don iftren 35crfnmmlungen gefdjieben unb üon i^rem

Dtate auSgef^Iofjcn. ^axnä) i^olon fu^r joniig auf, unb

3e]^uba hat pi feinem SBeibe, ald müffe et eS f4fi|en.

3)ojiQ fagte:

.M^'mt Stimme, bic (5udö in biefeS %i)al geführt, fott

(iu4 ie|t mal^nen, biefed wiebet |u berlaffen. Seftd^tet

unb betflu^t finb bie 6;]^njicn; fic finb eS, weil fie uns

nicf)t nevlreibcn lüolltcn — lojjet un§ felbft üon biejcm %f}ak

{(Reiben, auf ba| bei gflu^ miebet genommen metbe bon ben

^^ttften unb bon uni». ^td auf meine Stimme! (Sd ift

nur bie (Stimme eine§ unöerftonbigen unb anöjlöollen SBcibes

;

aber Diellei^t i[t eS @ott, ber l^eute burt]^ meine Stimme

SU (Su^ rebet.''

©ie fdf)tt)ieg. ginfter f(^^auten bie 3uben auf bie mutige

grau; aber Sarud^ ilolon tninfte [einem ©o^ne gebieterijc^,

fein äBeib l^inaugsufül^ten. ^a^bem ^o^ia bie ^Ee Oer«

loffen, rebete 9arm| ftolon:

„5BQl)rIi(j^, eine§ unDerflanbigen 2Beibe§ ÜJiunb fo«

eben gejproii^en in bie[em Saale, mo nur ertönen foöen SBorte

ber Seid^ü SBa^rlii^, ni^t ®ott l^at butd^ biefed äBeibed

9^nb foeben ju und gerebet. f)enn (Sott ifl bie SBetS^ett!

Unb ©Dtte§ 2öei§^eit unb ÖJotteö äBille ift eö geme(en, welcher

unfer ^olt l^ier^er geführt. ^teße <dott oerfu^eU/ menn

toir feine SBetdl^it unb feinen SBtffen mifta^ten sollten unb

tortge^en bon ba, too mir foeben erft gebaut unfere .f)äujer,

foebcn erft ge|)flügt unfere ätfer, foeben ec[t 4)eimat unb grie*

ben gefunben l^ben. ^xeatln ^efte eS gegen (S^otted äBeid«
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^ett mh MUm, »enn wir feI6f! und i^etireiben toollten ani»

bem Sanbc, bo» un» unb iinjeren Üki^fommen beftimmt mor*

ben tfl. ed ift gegen ä&eiS^eU unb miHtn, boß

mir Don neuem foQen manbem unb irren, bon neuem foHen

jeiii flüc{)tii3 unb unjiftt auf @rben.

3lbei* ^ött, maö icö rate, momit trir ben S^riftcn i^re

®ro^ut bergeltcn tönnen. SBieHetd^t, ba| eS tfl mein 9)htnb,

bur^ met(^en ^eute ®0tt )u @u($ rebet.

S3icl be^ ©ilberä unb ©olbeö marb ben ^^riften üon un§

für ben ^erg ftri^oan ge)a^lt; aber Diel beil Silber^ unb (Kolbes,

fo ba(^ten mir, mflrben bie Seifen unb bie fBftd^e bei$ iBergeS

^frt)üQn un§ tDiebeii]eben. @e[ud)t Ijabcxi luiu lange, aber

gefunben fjabtn mir nid^tS. SQBo^I: lafjet uns {uc^en bou

neuem! Saffet und fuii^en, bis mir gefunben l^oben. ^ann

löfjet nns wicberum öor bic ^l^ripen treten, bann laffet unS ben

ßl^riften jagen : „Unjcr ift nur biefc§ ^Berge» (Sieftein, aber nic^t

biefeiS ^ergei» @il6er unb ®olb. IRel^met benn, m& @uer ift."

Slfo ber SBeife.

Öonge berieten bie Suben. 5)ann gingen fie auäein«

anber, letzteren ^er^enS, als fie ge!ommen maren. 9Zur

^üflia mottle ft4 nid^t tröftot laffen.

^e^rere SGßot^en trug 3e^uba e§ mit fic^ ^erum, el^e

er babon feinem äBeibe fpca^. gejc^a^ eines ^abbat^<«

obenbs.

©ie Äemenote ber fc^önen 3)ojia ftra^Ite im ®Ian|e

Dieler SBadisferäen, bie auf t)o^en filbernen 2eu(3^tern flammten;

um bie Siii^ter f(|mebte bläulicher 2)unft berbrannter ^pe«

jereien, f!d( mie ein feiner !RebeI in bem ffiemad^ oerbreitenb.
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ba§ bic 2öo[)Igerüc^c ^rabien§ erfüllten, ^ie SLeppid^e, meldjc

äßönbe unb Xede bebecften, [d^immettcn mit i^rem (S^olb*

gTUtibe, tantn amorontfotbene ^tabtölen eingdoebt tooren,

ttiie bet 9albad^m dned orientoliid^en Sürßen. H|ienHttmeti

waren ouf ben JBoben geftreut.

3n einem (Bekoanbe oon (ilbergtauem 2)amaft, ein gelbei^

@eibentu4 van baS ^upt gef(i)(ungen, tul^te ^^\a auf tl^rem

Sager, ba» mit bem gcII eincä jc^marjen 2mm bebedt mar.

iRuc i^te lEinber befanben [ic^ bei i^r.

i)en gongen 9(benb l^atte 9Ifatia fte gequält, il^m oon

ber ©rofernuiter ^Wirjam ju erjö^Ien. S)oaio l^ötte eS nt#t

getljaii, aber ^jarja mar faum öon feinen äBunben geneien

unb bat mit folcdec C^^ftigteit, ba| ed feine ^D2utter ängfügte.

Um ben ftnaben mä^t nod^ mel^t aufzuregen, er^ä^Üe fie:

„©ie füri^^tete @ott unb Hebte bie 3)kn[(|en, obg(eid)

bie SJ^enfc^en i^r Übled geti^an. @ie (oU gemefen fein ^o(b«

feiig an|ufe^en, fd^Ion! mte eine Silie bed gelbeS, mit fingen

»ie eine ^tnbin unb fQciax, ba§ mar "

.f)ier mürbe ©ojia heftig öon 3)Zaf!abea untcrbroci^en:

n'jba^ mtii id^, ^vAUxi (S^toftmuttec SRirjiamd C^aar

toör toie meines ifi. Subitt) fagt : ©ronmutter TOtfam« fmat

fei mie gefponnen ©olb gerne jen; aber ilicbetta meint: mie

lobembeg geuer. möii^te |mar ^aben mie gfeuecl''

9Rit einem feltfamen, tief erfd^rotfenen SBIicf fal^ ^oaia

auf teibenf(^aftlt(^e§ 5^inb, ba§ Dom 53oben aufgefprungen

mar unb mit bli^enben ^2lugen baftanb. ^[arja er^ob fic^

leife, ging |ut 9Ruttet, f(|miegte fid( an fte unb fd^aute ttngpti(^

na4 feiner 6(i^mefter hinüber.
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^SqS l^aBen Subtt^ unb 9^Bdta, bcnen id^ t)et6oieti,

mit Su(ft über ^ure ®ro$mutter reben, 3)ir fonft no^

tm btefet gefagt?" fragte S)o)ta. 3§ce stimme bebte.

„@ie (oben mit gefagt, 0ro(mutiet ^DKtiam fei eine

^l^riftin gemefen!" rief 9JJa!fa6eQ mit erfticfter ©timme, marf

niebec, f^lu^^e unb »einte, ba^ eS fie jc^üttelte koie ein

fttompf.

Söoffcr ^ic(t 2)ogia i^r i!inb umfaßt. Söä^renb

fie bie 3utfungen bcr jortcn ©lieber. mc^r qI§ eigene Sdjmcrien

füllte, gebadete fie ber äBeidfagung bed ipatnatd^en bon bec

»llben Seele tl^es fftnbed, bte In beffen itbtptx »ol^ne unb

biejen cinft jerftören tüürbc.

^ber ^foria ftonb ba mit einem glüdfeligen 2&4<(n auf

ben bbffen Sippen: feine GtoBmutter ^tiam mot eine

©l^riftin geföefen!

@nbliri^ mürbe iO^attabea ftiE unb log in i^rer ^üütt

^mm, hloi unb regungslos, old märe fie tot. 9lfatjia

follte eine ber 5)Zügbe rufen, um ber 5Jiutter ju l^elfen, boS

ßinb ju Seite ju bringen, fct)Iug ^Mffabea bie klugen

auf, fab 2)oiia mit einem unbefd^teiblid^en ^lide an unb bat:

„^x^aiiU üon 0rogmuttet SO^tjam.''

S)ojia töollte nic^t
; bo^ Qt§ fie eine öemegung mod^te,

fi(| )u erl^eben, ^udte ^aüabea fo fd^mec)l^aft aufammett,

ba^ 3)osla blieb unb nun übet ll^te %^itt gebeugt, leife

äu erää[}Ieu begann. ^Ifarja fniete neben ber ÜJlutter niebcr

unb magte nid^t, ^t.em ^olen.

mtCS maten einmal Cl^tiflen, bie »ol^ten In einem fin«

fteren, »üben Söalb. Sie fürchteten ÖJott unb liebten niemanb

;
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ober bie 3uben ^a^ten fie. Sßenn bicfen (£f)riften in xf^xm

SKBoIbe ein U\tt ^eift begegnete, fo matten fie ein S^iü^^,

n)eC4ed fo möd^Hg mor, bo^ bet b5fe @eifi bon il^nen

meieren mußte. ^aSfelbe ^iiä^in mochten fie üor einem

3uben.

3n bem ^otfe mx eine iunge S^rifUn, gar l^olbfeltg

anjttfel^en, fc^Ianf mie bie fiilien auf bem gelbe, mit klugen

mie eine ^inbin unb paaren, bie Dergüc^en bie einen mit

geffumnenem (Soib, bie anbeten mit lobemben gkmmen.

S)tefe junge, IteMic^e @^ftin ^\xxä)Uit &oü unb liebte bie

aWenfi^en; öor ben böfen ©eiftern machte fie baö ^eilige

3ei4en, bag biefe il^r m^i& anl^aben tonnten« Unb fie

mod^ie bolSfelBe S^x^^ bor ben Sfnben, bie jjebed gol^r, nienn

auf ben l^o^en Sergen unb in ben finfteren SBülbern ber

@^ee f^mol), |u ben ^^riften gebogen tamen. 3)ie Sung*

fcan l^eg VRwdtu ^<ma abet bebeuiet bei ben S^tißen

baSfelbe, ma» DJJirjam bei ben 3uben bebeutet.

ßineS ^af^xi^ waren bie 3uben raieber t3efommen unb

mieber foctge^ogen. ^enb ging 9)2aria allein huul^ ben

nntben SBalb ; ba l^örte fie jammervoll feufjen. Sie badete,

e§ fei ein böjer ©eift, ber fie üerfuc^en mollte, ftanb unb

f<i{|lug fräftig bad itreug. S)o(| fie 1^5rte ttieber bie iam«

membe Stimme, fo bag fie meinte, ed fei ein Tttn\^, bem

ein Unl^eil miberfa^ren, unb mutigen |)eräen§ Ijinging. (5§

mar aber ein Sube. (&c mar bon einem ^ol^en gelfen ^erob«

gepfir)t unb l^tte fid( ba8 SBeln ^erfcl^metiert.

9ll§ 3Jlaria gemährte, bafs ber SSerunglücfte ein 3ube

mar, mottte fie ^uerft fHüd^ten. ^er fie mürbe mit fo janfter
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unb fle^cnber Stimme angerufen, -^u bleiben unb ju l^elfen,

boft fic ein ^er^ foBte unb nä^et trat. 3)a fal^ fie,

bag bec 3ube ein »imbttfd^dnec düngßng toac, unb ai& fic

Mi t»iefe 9(ui erbüdte, baS üon i^m c^efloffen toor, fd^tte fie

auf unb bergafe in i^rer ^(ngft ganjtid}, fco» ^eilige gcicJ^en ju

mai^tn. — geid^l^ ed, ba|, na^ bem (S^lauben bec

^ri^en, bec gube (Üetoalt fiBec tl^ce @eele getoamt. ..."

^o^ia ^ielt inne. Seife mürbe bie 2^üre geöffnet, 3e«

l^uba ixai ein. (icfiaunt blidte er auf bie (Gruppe am Kobern

^ tooHte fragen, abec 2)i>sia »infte xf^m entft^ft ©^toeigen

^u. 5)ann ful^r fie fort ju erjö^Ien:

^. . . ^a mx\ '^hxia neben bem gilben nieber, in

bcffen queUenbed IBlut l^inein, unb iommette laut. S)ec 3ube

n»olIte bec ^^riflin ettt)o§ fogen, boc^ bie Hugen fieCen tl^m

Jpiö^liä) ju, fein Üop] \ant jurüd — nur bofe er fie mä^

freunbU^ anläd^In !onnie.

SH^acia glaubte, et lofice tot unb fiel über il^n l^in,

qU f)ätte ber ^ob eine§ Der^ajsten unb Deifluc^ten 3uben bie

(ä-^riftin in§ |)erj getroffen.

Sie bCieb bei t^m bie gan}e 9hid(t. 9ni nftd^^ SRorgen

fanben bie SBalbIcute beibe, bie ß^riftin neben bem 3uben.

Sie l^oben i^n auf — lieber ptten fie i^n liegen laflenl

Iber ber äkiter ber Sungfrau, ber ein mft^tiger 9Rann toac,

gebot t^nen, ben SSerwunbeten in fein {muS in fd^affen, m
er bleiben fodte, bi§ er gefunbet mar.

@r blieb ben ganzen @ommer.

90(9 er bann l^t unb gefunb fortging — mitten in

ber DJac^t — ging er nic^t allein.
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2)enn cö I)Qtten bcr 3iibe unb bfe (^^riftln einanber gar

p lieb, i'o boB fie nic^t me^r Doneinonbcr lajjen fonnten."

2)0)10 f^mteg, aber ilRaffabea moflte no4 mel^r toiffcn.

^Ifarjo brftngte fi(^) ungcpm on feine ÜWutter unb 3e]^uba

nidte jcinem 2öci6e freunblid^ ju. erji^jlte 2iojia lücitcr.

f,@te tonnten nid^t me^t loffen Donemonbet, fo bog

ble d)iiftli(]^e ^orta ^n einet jübifci^en ^jorn timtb. <&en

©lauben i^rer 33äter jc^rour fie ab unb bcm ©lauben i^re§

(Kotten \^müx fie fi^ ^u* SBo fie l^ätte ^ofjen müffen, liebte

• fie, unb bem 9Ranne, bor bem fie boS S^i^er ium Sd^u^

bei' böjen ©eiftcr ^ätte mad^en follcn, gebar fie eine 2ocf|«

ter. i(!() no((> ein Äinb mar, ftarb meine ^iuttcr."

Unb ^o|ta brfldte t^t 9lntli| in tiefem (Brom gegen

ben ^op\ i^rer ^oc^ter. 3e§ubQ trat §erju, l^ob fein Söeib

öom SBoben auf, füBte fie unb fprad^ il^t liebreid^ ju.

3)0)10 äRoifobeo in bie ftommer führen moKie,

füllte f\t ft^ om ®e»anbe fejlge^alten. (SS toor ^farjo.

„$aben anä) bie 3uben beni ©roBüater unb ber ©rofe*

mutter geflud^t, mit bie ^^cißen i^nen pullten?" frogte ber

ftnobe, unb feine ^ugen Rotten toteber ben »»eiten, gef)iamtten

53Iirf, mit bem er ^tnge ju fc^üuen fc^ien, bie anbete ni^t folgen.

2)0)iQ emiibeite:

„^ie Suben l^oben bem (Sroftboter ni^t gefiudftt; ed

ttmren oud^ ni^t bie 3uben, benen Übel§ angctl^an würbe, fon«

beru folc^c^^ gcf^a^ ben ^^riften — bon einem 3uben."

%\t ^inber logen bereits )tt $ett, old ^aUdUa no^

eimnol onffionb unb il^rem Sruber
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„SBift 3)u'g, ü}kf!Qbca?".

Unb Waffabea btdngte i^r ©efK^t an baS t^reS Sniberd;

er füllte i^ren ^tem an feiner SBonge, alS roie eine glamme

fo @ie raunte i^m ju:

„9(fatja, bte (Sfffd^m l^aBen (Bto^utter SJKrjam gemovbet.

"

„^ie 3uben (jaben ben (njriften Üble» anget^an/' er»

miberte %iQx\a ebenjo (eije. ^%ä), ^affabea, immer ^aben

bie 3uben ben (^l^ciften ttbied anget^an.*

„^Ben ble ^i)x\\im ^td^ nic^t gejieinigt?*

,,^u^ten )ie baS nic^t, tpenn toix i^nen boc^ nur ^öjed

ettoeifen?"

btfi gat fein redtet ^ube!" tief ^ftaUa unb

ging t)on i^m fort, zornig mie eine beleibigte Königin. «

,,9Bit ^nbetten nt^t leij^i an unfeten Pinbetn/ IKagte

5)ojia. „^im ^oben fie e§ aui:> fieiiibem ^Jhinb erfahren,

bie 3}2Qgbe Sftebeüa unb Si^tiit) toaren ungetreu. 3^re

(Sliem l^tttten cd i^en fdgen müffen. 9(bcr fie f^ienen no^

fo fe^r ÄJinber ju fein ; hoö) fie finb e« nirf)t me^r. ^ätteft

^)u ben 39lic{ DJ^aüabeaS gefeiten unb baö ©eficJ^t S)eineS

6o]^ed l 2)ad 3Räb(i^ ttirb i^t oetbetben, ben ^hmben

feine Siebe,

2)05ia f?Jra(J^, qI§ märe etroaS öon S3arud) ^?oIon§ 6e^er-

geifl auf fie übergegangen, ^ber meldte Butter fö^e nid^t

Sttiveilen mit ben fingen einet ftaffanbta in bie Sutnnft i^ceS

iilinbe^?

3iaä^hm bie eUern baS (Ereignis befpro4)en unb aUe
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feine SQßirhnigen auf bie ©cmüter ber ^finber hthadji ijüiim,

an^ h^a^i f^aütn, tote {ie ben mö^tigen (Sinbrud möglici^ft <

)u milbem Mtmd^ien, f^t^^e Sel^uba an, bte f^meceit

©ebonfen, bie i^n in ben legten 2Ö0(^en bebrüdt, öon {einev

6eele mölken.

„O^ne ben Fibula l^ättcn bie ^l^rtfien auf il^ren $if(i^of

gel^ört unb na^ feinem fBllIen get^an. Dem HJlonne auS

bem 8tamm 2)einer 5}iutter Ijahtn bie Subeu jii ban!cn, ba^

fie nt^i ^um itoeitenmale beticieben tourben."

„^(1^ fann eS t^m nid^t banlen/ etmtbette 3)(^ia. „Un^

loäre bejfer, tuenu burd) be» Gibula 2ßortc bic 3uben jum

^loettenmale k>ei:ti:ieben motben toüxtn, ^iefed Fibula ©o^n

toar es, ber. gegen ttfatja ben elften Stein aufhob, gegen

ben ©lutSüermanbten."

„2öa^ mu^te ber ^nabe baöonl" üerjuc^te iJc^uba bie

i^^at 5U entfc^ulbigen.

ir^te et babon gemußt fo toftre ^farja bon tl^m nid^t

nut gepeinigt, fonbetn oud^ gefreu5lgt motben,'' rief ^t^ia.

„^ro^bem bin ic^ ber 5J2einung, boR Wi^ad 6ibula

iXiUiä) erfahren mu^, wer jeinem ^auje gegenüber tuö^nt."

2)oäia erfcf)ra!.

2>eine (Sebanfen 3)etnem SBater betraten

,,guerft fotttefl: Sbu |le erfahren/

„3cf) banfe ^ir."

3e^uba jd^aute feinem Seibe mit tiefem gforfd^en in bie

klugen.

i,S)u f^einft su beftttd^ten, ba| Unheil baraui^ entfiele

„Unheil ip auS bem ©c^tceigen entftanben. 3^ erroöge,

tt)Qg ©iite^ barQu§ entfielen tonnte, unb finbe nid^t^."

IB 0 6, äßic^ael Si&ula. 18
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„"^tmoä) meine id^, bafe toit eS ÜWi^aet ßitala luifjen

- loflen müffen/' tüicbcrl^oltc JJelJuba.

„Qu toel^em 3to<(t?''

^Um grö^erci» UnlMI iu tietl^üten. (S8 ifl tKid 9Iui

feines ©tomme§, boS in 2)einen unb in bec i^inber 5lbem

fikiH, unb f^on Don biefem $lut Don feinem (Stamme

tetgoffen loetben. SBoS fl|eft S>u fo nerfimfen?"

„^ä) benfe, bafe SDu xtä)i l^aben lannft unb ba^ D}li(|ael

€ibu(a öon uns mifjcn mufe."

„Semt Qu4 S)u baS bentfk, toia motgen l^fatttbet«

ge^en wnb <« tl^m fagen.*

5l6er bagegen Ijatte ^ojia ^^ebenfen.

„@ein «cifi ifl mUb, bec S)euie ift fanft ^^c bötft

ehtanbet nid^t begegnen. @em SBetb tm bei und, unb

luenn fie ani) mä)i in unfer |)au3 lommen iDoQte, {o !ann

bod^ bei il^c eintteten."

^3)u »olltep
"

„3cf) niifl morgen 311 il}t gelten unb e» il^r fogcn. 3!)a

e§ fi(i^ babei um eine grau ^anbelt, mögen tolx grauen mit

etnanbec reben; unb obglei«! 3o\tp'^ 6ibuto eine ^^vifltn

ift unb i4 eine Sübin bin, »erben mit uns bo^ t)er[te^en/

^5)u bift mein liebeS, meifeS Söeib.*

»Unb tt)ei|t S)u: id^ toecbe unfecen ftnaben mit mit

nel^men/

„Söorum nid^t auä) 53k!!übea?"

^en S)osia mottte fid^ nuc bon il^cem @ol^n na^ bem

esiommuniiteden ^jHoira Begfeüen loffen.
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rü^jeitig am nocJ^ften ^3brgen t^at 2)0510 ein

bunllei^ (S^etoanb an, legte einen fi^nnucien @d^leier

Uber il^t ^at unb t^te €ttm, tief Ifatia unb

ging mit biefem ju 53aru^ ^^olon, bem 3ef)iiba

^"eineö 2Beibc§ SSor^Qbcn berid)tet r}Qtte. ^er ^atriard^ feg«

itete fetne ^tpieger unb feinen ^nfel fftt i^m f^meren

^eg unb fprod^ : 3^^ grieben geben unb nel^men"!

gingen fic fort; hoä) ^Ijarja tt)u$te nocj) ni(i&t,

m^xn et feine aRuttec begleiten foltte.

Mt, bie in !Re&mi«9aI auf ber ®offe ttKiten, grüßten

t)aS 2öeib i^rc§ 9labbincr§ c^rfur(^t§t3oII unb flauten ber

^o^en Stauengeßalt becnmnbect nad^; benn in ber legten

Seit gef^ ed fdten, boB man bie f^e 2)osia ou(cK|aI6

i§re§ §aufe§ fc^en bcfam. ©eitbem bie öcrtriebenen Suben

oon %ax fe[t unb fn^^cr in einem f(!^ncIIoufblü§enben Orte

fa|en, geigte fic fic^ bet 8emetnbe nut im ^aal
^ojia nai^^bltdtenb, fogten bie 9ttl)en ^n efnonbet:

' ' „Rubelt ße niä^t bal^in toit eine j^önigin?"
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Unb ferner bod^ie bei il^rem 9(n5Itcf haxm, bog bte

?Wwttcr ber ftoljeften unb tugcnb^öflepcn 2:od^ter be§ jübi«

{(^en Stammes eine ^^tifiin getoefen ; becma^en etfteuten fid^

bie dttben oti Sofias Sd^Bttl^it unb |»o|elt, unb fo ft(|t-

barlirf) lag ber göttli(!^e @ei|! Cv^rnacl^ auf biefcm 25?eibe.

@§ toar ein glonjüoüer Septemberniorgen, an bem bie

dübin mit ü^tem Sol^n biefen fctt^en ^udgang unternimm,

^et Bä)Ui(i)i entflieg eine Uxö^i^ 2)unfirooI!e , bie, bon ben

©onnenfira^leu getroffen, in einen Diebel biamantener gunfen

getflob. 3un>eiUn mucbe einem folci^n Stcal^Ien«

geriefel ein Bi&d gfeld obet 9Bo(b ft^tbat. ^oä) in ben

Süften (eucf)teten unter einem tiefblauen Gimmel frifc^ be«

fii^neite ®ipfel fo Uc^t,. als toäxt bott oben bec emige Sag.

„SBo^in gel^ »ir, SRuitec?'' (atte 9(fatja mieberl^olt

gefragt, aber ftet» eine auä^eicfienbe ^(ntmort erl^alten.

toac niebergefc^Iagen, mii Tiattahta ^u|e gelaffen mot»

ben ttKir, vnb fm tote im Unte^t gegen bie Sc^meßer

Dor. mugte er immer t)on neuem flounen unb batfiber

finnen, bafe feine ©ro^mutter eine ß^riftin gemefen. 3Ba^

mürbe SQa i)Q|ana ba^u fagen ? ©eitbem jle i^m ba# i^eben

gerettet, l^e er fie ni^t toteber gefeiten; unb bann mun«

berten unb Üimmerten \\ö) feine Altern, ba^ er immer nod^

SU hänfen \ö^m, obglei^ jeine äBunben bereits gel^eilt maren.

@^on mar Dom 9(u8gang bcd OrteS an bie neue @tra(e

mit Steinen gepflaftert. ©ic führte eine lange Strecfe burc^

'Ücter, beren ^xüd^it bereits jum größten Steil geerntet unb ein«

gebraut maren. S)en angebauteir gelbern folgte ein meite»

^iü(f fRobung, baS für ben ®etre!bebau tjorbereitet mürbe»
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^^e. fie iu ben ^olb traten» famen fie an bem Stollen

t>otü6er, ben bie 3uben In ben ftci^ban gettieben, um tto<(

^rjcn fu(!^en, nad) Silber unb ®oIb.

^ojia beachtete unb betrachtete aüe^; fie fa^, ba$ ber

dttben SBer! gefegnet toor. i)o4 je gcö$e( ber ©egen

«rfd^ien, um fo mel^r fiel t9 \fyc brfitfenb ouf bo§ ^er^ : (eici^t

toar e» gemefen, ben Ort 9lei»mi*33al ju grünbcn — leicht,

meU ed ^lüi^ unb Arbeit ^eioefen — aber f^nier mürbe ed

fein, ben (Segen 9le¥>mi*9al§ }u ertragen — fd^mer, »eil

er md)t 2o^)n, fonbern Spenbe mar. Unb 2)ojia füllte fici^

in tieffter Seele belümmert, ba^ man bie Stätte nac^ i^ren

Sorten getauft ^atte.

Sie gingen benfelben 3öcg, auf bem bamal§ bie 3Balb=

ieute ben befinnung^Iofen ^farja getragen, '^lo^lic^ toußte

ber flnabe, too^tn er feine SRutter begleiten foQte:

Sein ^rübfinn roic^ Don i^ift tok 9iebel im Sonnen»

li<|t. 2)er ©tanj beS 2:ageS fpiegelte fi<| auf feinem blei(!^en

'^efi^te mieber. (Sr tief t»on feiner 9Rutter fort unb pf{ü(!te

Blumen, bereit, fid; jum jtüeitcnmale fteinigcn ju laffen.

%o|ia merfte foglei<j^, für men il^r Sol^n mit Stuten

Belub, unb befc^Iog im jlillen, l^ute bie beiben 9Rütter su

befud^en. I^emütig mollte fte bei beiben üor ber 2:^üce

Pelden bleiben, menn mau fie nid^t einlaffen joUte.

6te überfd^ritten ben 9a4 unb gelangten jienfeiti» beS«

felben auf baä ©ebiet ber ß^riften. SogIei(]^ marb i^r 2Beg

{(i(|attig, bie Sanbf(i)aft milb unb unbebaut.

Pö|li<i( fagte ^farja, ber wieber neben ber mtter
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t)erging: „3d^ meiß a\x<^, toatum ber ^ube bie glelfe»

^ecabftür^te.''

^o^la nmlte fl^ ieflnneit, tM bec flimbe meinte.

^ann {agte fie: „6r fy^tit oben im SBalb Deiftiegeit

unb fiel ab,"

latte luiteti im SSkilb SRacia Gttmlä gefeiten unb

mu$te ju i^r l^inunter/ rief ^farja triump^ierenb.

Seine Butter mugte lächeln.

6ie famctt na<| bem eilommmttstecten $taita; toeit

^o)ta ntd^ an ber neuen IHf^e umlbeigettioQt, Ratten fle

einen mcitcn Ummeg gcmo(^t,

%ioi^ beS ©onntagd uiaren nur menige 3]to[4en auf

ber Oaffe. Ihtd^ l^ier blieben ale ^1^, an^ l^ier f(|auten

alle auf ba§ 3ubentt)cib; ober mit 5Blic!cn, unter benen ^ojia

i^r iHiupt finten lieg — nid^t aus ^Snxäji, fonbern ou^

Srauer. Wt einer \ISiSfm ^etoegung rift fte ^{arja an fi^,

fein ©efid^t fcft an il^ren 2eib pref[enb, toie um i^ren So^n

oor biefen ^liefen fc^ü|en.

S)a bernal^m fte hinter ft<i^ stimmen; bumt>fe, flauer»

Ixä^t, füirf)ter{ic^c Xöne. 68 »oren jebo^ feine Serwünfd^ungen,

bie i^r na(|gerufen würben, fonbern i^Iagen, bie einem ®c»

ftorbenen galten. C^rbebenb mi^ 2)oaia, fo meit fie üer»

mo^te, beifeite, ben Seid^gug an ft^ t)orbeisuIaffen.

^er 2:ote lag im offenen ©arge; e§ »Qr ein DJJann.

l^eutli^ fonnte SDojia bQ§ fa^le, ftarre ©efid^t fe^en. Üiic^t

lM)m &beSlam))f tt»ar btefeS tlntli^ fo grfttli^ entfieUt; ein

ganj anberer, ein Diel entfe^Ii(^erer ^uSbrut! (dg barauf:

mt emiger ^ag, koie emtge Dual unb etoige ^er^toeiflung.
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Unb mie DoU emiger ^er^meiflung erfd^allten bie ^la«

gm um biefen in Sktbammmd bo^ingegangenen, geästeten

bie SlrQuernbcn bo§ 3ubenioei6 erblirften, roarb boS

bumpfe, bUIti^nige @emuxmel einem einzigen gedenben

9Cuff4ret: „9tuf bie ftntee, Silbin!''

fteiner ^ob feine ^nb gegen fie, feiner \v\ä) au§ bem

3uge; ober olle ']ä)xim i^c |u:

»^uf bie ffttteel''

^o^ta umf(^Iang i^ren Knaben, no^m i^m feine 9(mnen

QU§ bem ^ilrm, marf biejc mitten ouf ben 2Beg, grabe cor

bie S^tt, unb }og bann tlfotia mit fid^ nieber. Sltd^t aui»

3fur(]^t Dot ben SeBenben fniete |te, fonbem ata Cl^rfur(^t

bor bem 2oten.

Wkx aud^ ai& bie ^l^re mit bem ^iddnam an i^c

botübec mar, tifkb jte no^ auf ben flnieen ßegen unb ec^od

erft, ol5 ber legte be§ langen 3:rouergeleite§ an i^r

üotbeigefommcn trar. 3)aS tl^at ^o^ia, meil fie \\ä) aud^

bot ben Sebenben bemöttgen moUte; fle tl^t t& mit intern

©ol^ne im iRamen t^red ganzen f8i>iU9,

5)ie alte ^Rufffa fauertc üor bem .^aufc im ©onnen«

{diein, l^ielt ben ä^ojentrans a^if^en ben tn^emen, geftttmmten

gingem nnb plapperte bor ftd^ l^in, mi fie fd^on geplappert

l^atte, al§ fie nod) bie junge IRiifffa gemefen mar unb ÜJiaria

(Fibula auf i^ren finieen gefd^uielt (atte.

@eitbem ^tatva gettd^tet morben, tl^t fie ntd^td anbered,

als irgenbnjo ju lauern, m e§ marm mar: entmeber im

^ufe am ^erbfeuer ober bor bem $au{e im ^^onnenj^ein.
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unb fle t^at nid^is onbeteil mel^r, als mit bem S^ofenhons

in ber ^anh t»or fid) I)in pla^)pern. fie faum nod^

f^Iief, ttieb {ie baS uni^eimli^e SBefen beinal^e bie gan^e

(tnbut4* ICudi burfte fte feinen ^ugenblid! Detlieten,

um fic^ bie etrigc ©eligfeit jufammenjubeten. ^enn bo aud)

fie gead^tet mar, {o toürbe oud^ fie eines un^tiftliii^en ^obei^

fterben; unb ba ouf ber fMi — in spioira! — feine 9ßeffen

mel^r gelefen »etben burften, fo mürbe auc^ für if)ie arme

Seele nid^tS Qef^el^cn, biefc qu3 ben glammen bes gegefeuetS

)u eviöfen. S)emnQ4 mulste %uff!a füt fu^ felb|i forgen.

Sleimsig Sa^r toat pe oB, lebte fie bi9 IJunbert, f)aik fie

fic^ nad^ jel^n Salären unouftbrli^en 53eten§ i^rc ©eligfeit

SufammengebetteU. @o mugte fte benn nebenbei oud^ barum

beten, l^unbett 3al^re oft gu toetben; unb fle betete nebenbei

um ba§ 93erberben ber 3uben, Don benen fie nur jtDei fannte

unb mül^forn untcrfcJ^icb ; ber eine i^ieß ^ilatud unb l^atte

ben {»eitanb gum 2ob neturteift, ber onbere l^ieB Simeon unb

^otte SÄorio ©ibulo einen Siebe^tran! eingegeben, ^iird^ ben

einen mar ba» (Srbübel in bie SBelt — nad^ ^iaixal —
gefommen, ber onbere trug ©d^ulb, bog in ber SBelt feine

SWeffen mcl^r gelefen »erben burften uttb bie aWenfd^en jlerben

mußten mie 5:iere, hiie — Suben!

<Beitbem in ber äBeft feine 3Jlef[en mel^r gelefen mürben,

ging in ber Sßeft olles brunter unb briiber, feitbem mor feine

Crbnung mdjx auf ber 2öelt: ffatt crft beim jüngften ®e«
ri^t 5u erfteljen, ftanben bie 2;oten fd^on jejt toieber oufl

9lm Ivetten, lidjten $oge gingen pe burdj bie (Soffen, famen

S« ben §äufem unb rebeten bie Sebenbigen an. ajlit ber
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@timme bei toten 3Jlaria ßibula rief am §eüen, lid^ten

%a%t SRuffia an; aber iRu|f!a tounberte fkft über nid^ts mel^r,

fautn, baB fte tntt i^ren 1^(6 erlofd^enen ^ugen auffal^, afö

{ie mit ^kria 6ibula§ ©timme [\ä) fragen §örte:

^Sft 3o|e|)^a. (Fibula im ^aufe?"

SIttfffa ))Ia|i)iette fort imb fort; benn um ber toten !ERarta

ßibula miüen mo^te fie üon i^rer etoigen Scügfeit feine

©tunbe einbüßen. %o(S) nicfte fie.

„@o l^mem unb fage t^r, bag fte l^raudfomme.''

3:oten mu^ man gel^orfam fein, fonft nehmen pe einen

mit unb 9tufj!a moflte l^unbert ^a^^u alt werben, ©o raffte

fie fi4 auf, loanite \n& f^vi& unb in bie ftammer, m
Sofepl^a bei il^m Sinnen ^anb. aRi^aetetbuIa toar ni^t

äu 4)aufe.

Serbrie^t^f ba| fie um ber toten "SRam Fibula mitten

i^r Seien unterbred^en mufite, fagte fRuffta:

„3d) foü ^id} rufen. 1)ie tote ^ario (Fibula fte^t

brausen öor ber %^)ixx unb miH mit 3)ir reben/'

Unb fie fu|r foglei^ mit bo))^eltem @ife( in i^rer ge«

fiörten ^tnbod^t fort.

3oje|)^a ftarrte bie 5llte mit (Sntfe^en an, aber 9tuff!a

belümmerte fi<i^ nid^t meiter um i^re ^errin; ba fie ni^t

(inauS 3u ber toten SRoria €ibula mo<|te, \ä)üä) fie im
SJlagb an ben ©erb.

ytm moUte ^r 3o[e))|a ntd^t l^unbert Sol^r alt merben,

fonbem l^atte fid^ l^eute (teber atö morgen ind ®rab gelegt;

aber \o t3oI(er ©ünben, föie fie mar, unb o^ne ein einjigeÄ=

mal t>on i^rem Tlomt freunbli^i angeblich morben ^u fein.
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tnod^te i'ie hoä) mä)i in bie SecbommtiU eingel^en. fHier grobe

i^m t)ieien ^ünben tpegen mx je^t bie tote 'iflaxxa (Fibula

t|c gfioimnen. 9U{o folote pe g^l^tfom bem 9htfe bei toten

Stotia CiBulii unb begab fid^ mü ttonfenben ffnieen |nt Sl^üte.

®a foC) |ie üor bem ^oufe ba» munberft^önc 3ubenn)eib

Pe|en, an üjiat ^b ben i^naben, ben ibc @o^n betno^

gftMet Hbet fo fel^r au<| tmc bem IBeipe SRmna

ß^ibula^ grauen mod^te, märe iE;r bic @rfd)einung bei 2,üteix

liebet getoefen als bec ^efuc^ bie(ec Sebenbigen.

Songenb ttot pe tior — ni^t flbec bie ©dH^efle; pumm

Panb fie bo.

„@ci mir gegrüßt, locnn 2)u oud) nid^t öon mir ge«

grüßt fän unSp/ Ibegw ^o^ia mit ibrer tiefen, Itongtiollen

Stimme, bie pe für ^o\tp^)a mögli(J^p bömpfte. „3d^ bringe

^ir meinen 8o]^n. Sie^e, er ift mieber fjeil unb todffi» ^er

^tc, unfer oSec aUmä^tiaec Sott, {egne ben SMxuxl"

„(St ip mit feinem Sater im 9ßa(be/ Panraielte 3ofe))^a,

beren ^(iigen fid; bei ben toeid^en Sßorten ber jübifc^en DJktter

mit ^^rünen gefüUt ^tten — bie erßen, bie fie feit langer

3eit meinen lonnte.

2)05ia beugte fid^ ju 'iHjarja §erab unb püfterte il^m

etnnis ju, morauf ber ^nabe Don ii^r fort, tiefer in ben

dkoAm hinein ging.

9hin trat bie 9fibin toot — bis ant ©d^mette, beutete

ouf biejelbe unb fogte (et{e:

»9luf biefer ^meUe ^t meine IRutter Miriam, meldte

Dtotia Ctbula l^ieg, M ftinb unb Jungfrau gefeffen — bie

Bd)toiüt bie)eS ^aufeS fei ge{egnet immerbar/
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3ofe|)^a mußte niö^i, tok i^i gefc^al^. ^ie|e ^ealic^e

Stau, bet fie nid^t ol^ne @4eu in» 0efi<|t fe^en fotmte,

bte S^ier ^ma (StButaS, bft tBertofinf^ten unb SBerbommten,

für bercn ormen 8cele fie manche Stunbe in ^eimlic^em ©e^

bet auf ben ftnieen gelegen ! Unb bie|ec äRatia (StbuUi Sottet

flrnib Dbr t^c unb fegnete bie €d^e0e i^red ^an\ti, übet

meiere bie ^nikx ^einüic^ mit i^rcm fotanifci^en Sul^Ien ent«

n>i4en mc. Unb bec (Sniel ^aüa 6ibu(ad mai ed getoefen,

ben l^r \M, na^bem et f^on bet S^me^et tnS ftotli^ ge«

jc^lagen, §Qtte fleinigen tooHen

1)aä oime Selb mußte nic^t qu§ nod) ein. j{aum k)er<>

mo^te fie SRonneiS su gebenlen unb beffen ttifttenben ^ffed.

SJojio gewahrte bie ICngfl ber ^^rijiin unb füllte TOt-

Icib mit i^rcr ^oi. öotte ^ofe^jlja fic oufgeforbert, mit i^t

in bad ^ui$ i^tet ÜKuttet iteten, fie l^ätte abtoeifenb ben

ftopf gef(^fiitelt. Um einet fold^en (Sinlobung juDorpIont'

mcn, bat fte:

»(^ekoö^te, ba| i4l mi^ nieberje^ auf biefe ^Sd^meüe,

bie bod Seba^nig an meine 9Ruttet SRitjam füt mi^ »ei^t

ba^ fie mir ber föflli(f)fte unb ^eiligfte ^lo^ ber Söelt ift.

34 bin mübe oon bem langen unb fc^toeten Seib, midjt^ i(^

um meine Sl^uttet gelitten, unb nUN^te auf biefet ^tMt
einen 9lugen6Ii(f baüon ouSru^en.''

Unb fie fe^te ficf) — ju 3o)ep6a§ Süßen.

2)iefe tegte fi(^ niii^t. Obglei^ i^t ft(eib bag (Skmanb

bet 3fibtn {Iteifte unb fie bet un^eiligen 9etfi^rung l^äite

auättjeiti^en foüen, blieb fie unbetoeglid^. SBenn grabe

je^t äRi^ael dMia md^ ^ufe gefommen toöxtl
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^[^ fei fie inutteijcelcnaflcin , Icl^nte ^ojia i^r ^'^aiipt

gegen ben ^l^ürpfoften, {erlang beibe ^cme um i^re ^nie, unb

getabe Dot fid^ l^in, auf bie Blumen beS (SkictenS felfienb,

begann fie gu 3o[ep^a {pieken, old lebe fie mit

fi* felbf!:

„^k äBett Mit 3ammec itnb %xüh\al Stmtt

fem fi(5 bagegen wehren, otlc müffen e8 Uber fid^ ergel^ett

lüflen, tt)ic fie über \iä) ergeben laffen müfjen grü^Ung unb

^rbft, ©ornmec unb MinUx, Stegen unb SBinb, ben l^tmm»

Iif(^en ^og unb bie göiilt^e 9lad^t. W\o fommt au^ dämmet

unb 3:rübfal über bie ^Jienfd^en unb finb beibe Ätnber ©otte»,

wie Q^iüd unb gieube Rottes ^inber finb. ^eS^alb {oUen

mir ni^t mutcen, fonbecn flel^en, ba| unfete ^r§en flot!

njerbcn unb feft unfere Seelen, ^enn nur fc^mad^e ^erjen

unb fleinmütige Beelen betragen, ujenn fie bei güd^tigt, bec

fie liebt

Hnb ©(]^utb unb ©ünbe |hib in ber SBBeft!

©leid^ 5)ieben unb SJaubern f^leid^en fie fid^ in bo^ ^erj

unb fie^len c» ®ott unb tauben ba0 ^t) bem Gimmel,

^nn mad^fen dämmet unb Stübfal, mie dne 9&afferf(ut

lüQcfjft; unb e§ giebt feine onbere Ü^eÜung, al» mit feiner

fünbigeu Seele Ifineinguftür^en in baS ^eer bon Seiben unb

fkmt. S)ann mitb bet (Beifi <3oited fd^meben übet ben

SGÖaffern, unb ouS ben gluten, borin ber ©cift ßJotteS lebt,

toirb ftcigcn ber entjünbigte 5)lenfd)."

(Sin Bü^lu^itn, toie aus bet ^ruji eines (Bemattetten

lommenb, unietbtoi^ ^o^iaS 9(ebe. fie fi<^ ummanbie,

bli(fte fie in ein grauengefid^t, fo bla^ uon Seiben, fo ent«
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ftcdt Don Sammer unb SLrübi'al, bnfe bic ^übiii öermeinte,

in baS 5(ntli5 jeneä aller[(^merälicf)[tcn 23?eibe5 511 fe^en,

loel^ed bie (S^ti|}eti obbttbcten mit einem ^toede im C^v§en.

Unauf^Iifom entftürjten Sofcpl^aS klugen bie 3:i^rSttm

unb i^r mx, als löfe [ic^ bamit baä g^uer in i^ret ißrujt

nnb tinne bo^in tn ffommenben £ro))fen. S)o4 ba ^osta

Quffielen unb su bet SBemenben treten wollte, hat biejc [ic

mit untuiberfte^Iiii^Gr (55ebäibt\ nt>en ju bleiben unb tneiter

p reben. Unb ^o^ia, bem äBeibe ^ici^ael ^ibulas nä^ec

rü(fenb, tebete toeitet

„Unb in bcr 333elt O^B unb Siebe! 9?tc«

manb nietß, tuofjer fie fommen, abec jebec fu^It, too^in )ie

gelten: getobe ind $eta! Unb iebetmanns bemältigen

fte, bog au9 ber ^en((j^en fynfi unb Qtebe nierben fonn

3ammet unb 3:rübfQl, jo Ö^ofe ^^^^ )onft nid^t» auf bec

Wklt, eine 9lot, bie auff^vett ^um Gimmel, ^nn e^

fann fommen, bog ber Sftenfd^ ^agt, er (leben [oHte,

unb liebt, ttJü» er Raffen möd^tc; unb e§ !ann gcfc^e^en,

baft er ^agt, wo er geliebt mirb, unb liebt, m er ge*

^ogt oirb. Unb ni^t ju fogen ttiel(|er 3ammer oon

beiben ber größere ift.

@§ !önnte ein {ol^er 3)2en{d^, bcffen ^tebe ber anbete

nic^t fielet, ober mä^t fe^en mag, ^toetfeln an ber Siebe bed

oflmäd^tigen unb allgütigen ®otte§.

5lber für einen fold^en ^enfc^en ift ein gemaltige» 2öort

gefprod^en morben, ein SBort, fo göttU(| unb gro|, ba| ei»

bie ber^meifelnbe Seele oud einem 9(bgrunbe emporhebt In

bie ofjenen ^immel hinein. (^9 ^eißt biefeS SBort:
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SBenn i4 bt^ fie( 'fytbt, loa« ge^t t% bt^ on?

^iefcä 2Bort ®otte§ jlc^t gefc^ricBen in jcinem ^eiligen

Su^e, auf ba| alle bad Boct lejett foOen.

K6ec toic, toie mit nun etnmol gef^ffen finb, mtc

müflcn unfcr §etmlic^flel unb .f)eingfte§, uni'erc ßiebe, ein«

anbei laut inö ©efic^t fagen; jonft öermeincn tt)ir ni(^t be»

feigen |u fönnen. Stiele bon und lefen bo0 Sott; aber mit

tt)enige toiffen, bag ollerl^etmn^fle Siebe offetl^eingfte Siebe ifl.

Unb ift ofle§ ©öltlid^e auf ßrben mit bem einen SBorte

gefagt: SBenn \^ hi^ (ieb l^abe, toad gel^t ed bid^ an?''

9ofep^a toetnie tild^t mel^. ^aS SBetb, toeld^ HKtd^el

(Fibula ^eimlii^ lieb l^attc, tx)el^e§ buri^^ feine l^eimlic^c

Siebe fo DoUec 3ammei unb ^rübfal kDac^ fo DoUec ^d^ulb

tinb Sflnben getootben, baü feine Seele in einem

Don Seiben unb Oieue unterging, biefe» unfelige 2öeib füllte

in ben äOi^octen ber Sübin ben Seift (Sotted unb iau\ä)k

batauf, aU roütbe il^r mit @ngeli»§ungeti baS (Sbongelium ge«

^ebigtl 6§ mx ein ^Dangelium, neu unb l^eilig; benn ed

Deifünbete Sofep^a if)x ^üer^eiltgfteS , baS tuar i^ie alier*

l^imliijjifte Siebe:

„SBenn id^ bi^ lieb >ibe, toos ge^t ed bi^ an?"

^onn erflörte ^ojia, tue^^olb fie bas QÜe§ fagte:

„Um ben Rammet unb bie ^tübfal su beuten, um ^
beuten bie @ünbe unb bie e^ulb, ttie(d|e burd( bie ^m«
lid^e Siebe be§ Suben Simeon in bie SBcIt !am.

Um ben ^ai ju beuten, ber entftanben, roeit für ben

duben Simeon ni^t bad SBort @otted gef^tieben ßanb.

5Denn er ging l^in unb offenbarte ber ^^riftin SRoria feine
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bie, tüenn fie bie aEerl^eimli^fie geblieben, bie allec*

l^eiügfie getDoiben möre.

^udft bad iß eine f^tom ©^lOb, baft Suben tmb

^^ripen tii^t unterloffen fönnen, einonber il^cn 511

offenboren, ba boc^ gef(|rieben fielet, bag wir nid^t l^ojjen

fotten. Unb t& {ottten Rubelt unb (Sänften 5U bem einen

@oti nnc ein OcBet (oben; nnb biefe§ gemeinfome ttcbet follte

lauten

:

^u, lai und beginnen, etnanbec l^eimliii^ }u lieben,

fo l^eimli^, ^vc, ^ert, bat ^iii^c bon bem anbeten tmi,

t)Q& jeber bem anbcren fagen mürbe: 2BaS ge^t e§

bid^ an?"

^o|ia f^mieg; abet 3ofe))(a fo| in fold^et 9kt|ttcfung,

bofe fie ba§ SSerpummen ber ttcid^cn ©timme gar md)i merfte.

2Bie im §crbfl welle Slätter 00m 53aume fallen, fo

fiel bon i^c bec donunei ab, fo fiel bon i|c ab il^te

S^ulb — mie kl grü^ling iunge )8Iätter am iBanme

fpriefeen, fo tt)urbe i^r Seben toieber geboren. 3l^re Siebe

mt bie aUeil^eiligPe, bennfie mt bie aUerl^eimli^e Siebe!

SSBoS ging es 9Rid^el Fibula an, toenn fein SBetb il^n lieb

lottc ?

!

S)ojia l^atte ficJ^ ju Qofepl^o em|)orgerid^tet unb flüfierte

il^ in: «,9luf biefer ^toeHe fa$ meine äRutiec SJlaria, ein

unf^nlbtgeS Ätnb, ba8 nid^ts tou^tc bom ^o^ — öon biefer

©d^melle to'iä) meine Tiuiki SÄitiom, ein f(ä^ulbüofle§ SBeib,

bas biel mugte bon Siebe. 9ofe|>|a ^UUx, fo0en

ni^t au$ n>ir auf biefer S^tteQe fl^en unb nt^ loiffen

bon §0$, aber öiel toiffen bon Siebe? 3ote|)§a Fibula —
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um wifetcr unf^^ulbtgen ffinbec tMm foflten loit WAitx

in Qller^eimlid)[ter Siebe auf biefer Sd)tuclle fi^en, borntt

unfeie ihnber i^cec 3Rüttec ^egen empfangen, bei ^ttdec ift

bec Sßätec S^ud^.''

Unb 5)ojia ]'d)Iug i^re fjtxxiiä^ixi klugen ^ofepl^a

auf, bo^ Wili^Qd (fibulas äBeib oon bem leud^tenben ^lid

toiflenloi}, untDtbetfle^It^» geuwlifam |u gesogen \m\>^

l^in an baS et(5fenbe ^et} biefer 3übin.
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iv ^atte feinen SSater in ben 2BaIb begleitet. 5luf

^^^^1
bem ^etmtocge touibe er ni^t mübe, t^n

PSigpfS| „2Banu ä^^cn loir toieber in ben fd^warjen

®runb?"

w^jt ^tt fol^e (SUe, ba^tit su {ommen?''

„90tr toottten und ja on bem @ee ein ^auS (ouen.''

„2ßarum lüoflten mi bü§?"

,,äBetl »it leine tl^öciii^ten ÜJlenf^en finb/

„3)tt l^aft gut Behalten. W>zt bie Säten unb

öieiiter?"

„^1^, biel'' lief Urs mit unenbli^en ^eraii^tung; bann

tnumf)]|ieYte er: „Wttt bie großen t^foreffen/

„Üiic^tig, bie grof^cn gorenen ! 3d) loill e§ mir überlegen.*

@eii ben testen SBoc^en t^at ^id^ael (Fibula nichts

anbereS, atö fid^ bie Baä^t überlegen. 3)ie %>i in ^iotra

rou^^ unb »ui^«, e« mufete bagegen ettoa§ getl^an werben;

eS miiBte ein neue^ ^ätm entfielen, ein ^^iatra, baS niö^i

]&o6, ä»ii^oe( mula, 19

Digitized by Google



— 290 —
bie 3ubcn täglich öor ^ugen tjaik, ein ^iatra , ba-^ beai

Cannes loS unb lebig tüiirbc, o^nc bem 5Jif(öof unter»

tverfen, ol^ne feiner 9le(i^te unb gfteil^eUen §u begeben.

3uerjl mufete ba§ eine, bann baS onbere gefcf^el^en. 3"*

nöd^ft mußten bie dauern i^ren ina[)nn}i^igen Aberglauben

in $esug auf ben fd^motien 0mnb faxten laffen unb i^te

®ei)lerf(^eu Dor bem ^lid^ '$fyA Dctfieren: sundd^fl mußten

fie erfennen, mo» für ein gejegneter @runb e» fei. 6rft menn

baS uoHbtod^t ttxir, ecft bann lonnte ein geUMiItfameS

tetfien t)on bem alten un^DoDen Soben erfolgen, ecjl bann

ein S5ert)flanjen afler öebenömurjeln in bie neue li^te unb

l^eiijame <^tätte. ($3 mugte ein Anfang gemad^t tperben

— mit i|m unb feinem iMiufel SCber immer noi| f^UHinfte

SKic^ael dibuta, immer no(i) überlegte er. Sic Ratten fid^

in i^rer großen 9^ot fo feft an i^n getlammert. Senn er

ging, mer blieb bamt surttd, an ben fie ftdd ^Iten tonnten?

©tefan 5)ojona Wieb, ber üerflud^te, ber geöd^tete ^riefter,

ben je§t alle öerleugneten, Don bem je^t alle fic^ abrocnbcten.

Auf Stefan 2)o^na mürbe er fid^ jej^t iierlaffen iönnen.

(SS mar am !Ra(^mittag, ald Wäßü (Sibula aud bem

SBalbe ^urürffc^rte. Sigentliii) l^nttc er bi§ jum jpätcn **^I6enb

ausbleiben moUen; boc^ ein ^efü^l, beinai^e mie gemaltige

©el^nfud^t, padit unb trieb i^n nad^ ^nfe. 9n

ber gonjen Vergangenen 5IBoc^e I^atte er fein 2Beib faum ju feigen

befommen; Sojep^a fcjimanb glciii^ einem ©d^attcn boftin.

3:roj^bem fie feit ber großen SRebe il^red Ttmttö bor bem

53if(3^of bie angefe^enfte SAuerin öon ^tatro geworben, ging

fie um^er, glei(^fam mit zermalmtem ^er^en. SaS ^Uc^ael
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€i6u(a bamoU im gel^tmen befüi^tet, totSf^lb et 3o[e^l^Q,

o(d fie i^m an fenem %a%t mit offenen 9Crmen entgegenfam

uub bann öor i^m ^in[türjte, liegen getaffcn ^atte, mar nic^t

^efd^e^n: nie ixai ein SBorl bec Stlagt über g^iattad (Kefd^id

ouf i^rc Sippen, ^iefe Blieben je^t ^agc lang geiij^(o|)en,

jo ba^ 5}2id)ael (5\huia feiner grau gern gute SBorte gegeben

^tttie, menn bie{e i^ren ^mh aufget^n, tDöre e$ auä)

t>em f($n>eren SSormurf gemefen, ba( butd^ i^n bei ungel^euce

Sönimer über ^iatra gcfommen.

^ber 3o[ep^a )(^mieg unb e§ fd^toieg ^ic^ael Fibula;

unb bo$ fd^UMbten beiben bie SSSorte auf ben 2ippm, beibe

hätten bie Cippen nur ju öffnen braud^en, um bie erlöfenben

Sorte ju fprec^en.

W>tx sttifd^en beibet ^t^en lagen ^tgmo^n, 8etb unb

Sd^ulb; unb fobatb ein guter ®emu9 t^tem ftummen gammet

^prac^e leiten luoUte, muibe i^r ^^unb Don jenen Dämonen

gef^^tien gel^aiten.

3e nä^er ^i(|aet 6^ibu(a l^eute bem S)orfe fam, um

fo me^r bejcf){eunigte er feine ©c^ritte, fo ba^ Ur§ jc^Uejjlic^

mit glü^enbem Qit\x6)i neben feinem ^ater ^erlief, ^oc^ ba

Wä^atl (Sxhvik, um bie ^e feinet |)aufeS biegenb, in So*

jep^a» ^ölumengärtd^en trat, blieb er plö^Iid^i ftc^en, feinen

^ugen nicf)t trauenb. ^^luf bec ©(^/raelle feinet |)aufe§, neben

feinem SBeibe, faB bie 3übtn bon %ax unb ibr ihtabe ßanb

neben feinem fßeibe, mit einem Sefici^t, atö todxt et ^ier

^aufe. ^^riftin unb 3übin f)ieUen fic^ ^U'xä) ©(j^roeftern umfaßt

unb bie ^l\\iin (äd^eUe bie äubin glüdjeüg an; bann ppecten

bie beiben gf^uen jufammen, unb nun (ä^elte ou(^ bie dflbtn.
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{>(Ute a^^ic^ael Fibula \m mib in ben ^men ©tcfmi

fDoganaS ober tot ouf bec Sd^Qe gefunben, eS Wäre t(m

ein lieberer ^(nblid getuefen.

9}M(^ttg mal fein S^xn, aber md^ mä^tifec fein ©(i^mei^

Sibtt btefen ungel^ettren 9^ot.

3e^t fd^rie neben i^m Ur» angftöoll auf:

Mi einer jäl^ ^etocgung iponbte fi^ 3ofe))^a um.

^0 üBermamtten fDiH^oel ^iltofa ^(^metj unb 3orn.

Sßor ftürjte er, um bic 3übin mit i^rcr S3rut öon ber ©c^melle

feines fym\t& )u treiben, um fein SBeib für bie i^m angc»

t^one &im<i^ ^üi^tigen.

^$on ^Qlte er gegen 2)oäia bie ^onb erl^oben, al&

Sofep^a i^m surief:

»Sie ift bie to^ter <Oeiner ©d^ioefter ^aria!"

TOd^oel Sibula taumelte jurücf, alö ob er mit ber er«

^obenen .panb fid^ felber getroffen ^ötte.

S)o)ia toar aufgeftanben, fie fagte:

„®er ®eift meiner ^tter fom über m\(i), ba \6) öon

il^r ^u 2)einem 2öcibe fprac^. @r jog 3)ein SEBcib §u mir

l^tn. Setiei^e il^r, fie tonnte nii^t tl^un, mie fie um S)einet*

»tHen gern getl^on Ivette
; fie lomtte mif^ unb meinen ftnaben

nid)t oon biejer ^i^meöe metfen. 2)enn ber SToten äöille

ifi mäd^tiger als ber ber i^ebenbigen; unb ber äBiUe meiner

toten SRutter mar eS, melier mi^ unb meinen ©ol^n su

biefer Sdimefle geführt."

^idjiael Fibula ftie^ eine ^ermünfc^ung aus — baS

einsige, mos er 5U reben Dermo^te. ^ nal^m ^o^ia
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^facia bei bec ^itb unb trat mit bem ftnaben toeit Don bet

„gtiebcn ju geben unb iixk\)tn ju nehmen, bin ic^

gelommen/ fpracj^ iie laut unb feinüii^. i,^f|'e|t S)u mi^

unb meinen @o(n in emigem Unfdeben bon biefer Sd^meOe

@ie fa( il^n pe^eub an.

9(bet 9)^i4ael ^tbula, feiner faum mel^r mäd^tig, tointte

i^r heftig ge^en.

Unb ^o^ia ging.

ftaum mar fte fott, atö fl^ Urd laut meinenb an ben

§a(§ feiner 53Jutter marf, qI§ in 9J^ici^ael ßibula mieber

Seben !am. O^ne Beib unb 6o^n eines ^lideS toili«

bigen, begab er fi^ ind fKiuft, in bie ftammer, n>o an ber

SDanb ba§ groge SBeil^mofferbe^ ^ing. mar bad le^te

gejegnete ^a)jer, »elc^eä [i(|) in ^iatra befanb, unb folange

bad S)orf im Sann lag, mar feine Hoffnung toorl^anben,

neue» belommen.

?}^id^nel Gibula na^m ba§ Herfen, ging bamit f)inau^

unb f^üttete bad gemeibte Sajfer biiS auf ben legten ^ro|)fen

ttber bie ent^figte ©d^eHe, fo ba| fftr fein entmei^ted SBeib

fein tropfen übrig blieb, ^od) t^at er Sofc^a n\ä)i^ an,

nur ben j^naben riß er i^r fort, darauf jc^io^ er {i^l in

ber ftammer bei feinem ^ol^bitbe ein, mit bem er miebemm

<ine longc Untcnebung ^atte.

2öunbcrli(^ ober erging e» 3ofet)[)a. ^Inftott ganj ge«

brod^en ^u fein, blieb fie fo mxMtbi, mie fte burd^^ erlbfenbe

Sort ber 3übin geworben mar. Sie tra|iete i^ren ftnaben.
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fo^ na^ ben SO^ägbm unb fütnmede mit befonberer

Sorgfalt um bo§ ^ad)imd)U an bem jebo«^ i^t ^onn n{(^t

teilnahm. gefd^o^ 5um erftenmal in i^r(r<S^e; 3o]ep^a

mu^e bem benoirtten ®eftnbe fagcn, ba| bcc Sauet nnpa%

fei, Hielte 9la(^ri(!^t ntM Staunen l^etbonief ; benn Wi^aet

(Fibula unpafe!

gftü^icitig {(j^idte ^ofep^a bie 2)ienftleute unb UiS

Seit, Tte felbfl blieb in einer fonberboren ^^fitigfeit fafi bie

ganjc ^ad^t ^inburd) auf. J^ft bie gonje D2ad)t ^inburc^

pacfte i'ie Giften unb ^cu^en Doli binnen, ^eioönber unb

fonfttgcr gftauenfa^en; grabe aU tt>oflte fte am nft4l|ten

iERorgen Don i^rem Warnt fort. Sie t^at btefe Arbeit mit

beinah Weiterer ©ejdjaftigteit. ^obci gcbörbctc fic fic^ mun«

beriid^. Sie lonnte ^umeilen ein Stüd, bad fie beceitd in ber

fKmb l^telt, wieber fortlegen, mit gefalteten ^nben ba«

flehen, lächeln unb murmeln:

„SBenn td^ i^n lieb l^abe, mad ge^t eS i^n an?"

So trieb fle t», bid ber SRorgen graute, bei aOem

Jammer unb (5Ienb, bei aller @cf)ulb, 6ünbe unb ü^eue

glüdfelig über i^re aQei^eimlic^fte unb nUer^eiligfte !Sieb€.

f[m n&äi^tn SRorgen seigte fi(| 9Ri<l^et (Sibula sur ge*

n)ö^nli(i)en Stunbe im ^an\t, fol^ na^ bem 9lötigen, befoW

inbeffen 5)inge, über melc^^e ^mä)it unb DJlägbe im gef)einien

bemmnbert bie ftb|)fe f^üttelten; ein lauted Bort bar»

fiber magten fie {elbft nic^t hinter ^i<3^ael €ibu(a8 Mdm.
ßiner ber ^mä)k mürbe mö) bem ^irteu hinauf Qef^icft

mit bem ttebot, foglei^ bie ^ecbe na^ ^iatra l^erabjue

treiben — in ber er^en Septembermo^e! — 2)ie anbeten er»
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l^ielten ö^nlid^c, unü€t)lüublid()c SGßeifungcn; alle "äthtit im

SQ^lbe toarb unterlaflen, leinet burfte fi^ bom |)aufe entfernen.

3o{ep]^a, o^ne bog il^r JRom ed il^t anfgetragen ^ätte,

fe^le bie 3:]^ätigfeit ber 5k(^t ben ganzen 3:ng fort unb bc*

tu^igte bie aufgeregten ^Mgbe. (3Iei4 naci^ bem SOUtiagdma^l

legte ^Iflid^oel (Sibulo feine Sonntogi^ffeiber an unb bertte^ bad

©Qu§. TOt feierltd)em @eficf)t trat er bei einem feiner ^^ac^^barn

ein, ber ju ben |)Quptern ber ©emeinbe gehörte. 2)er alte ^auer

merite fogieid^, baft etmad Ungemö^nli^ei^ ben ^la^bat su i^m

führte, trieb ofle, bie im 3»"^»"^ waren, l^inouS, fe^te fic^

bann feinem @afte gegenüber unb roartete fc^meigenb, ba$

btefer reben mürbe. Ol^ne (Einleitung ober Umf^meif, ber

ni^t in 9)>Kd^e( €iMad ftrt lag, jagte er gerobe l^eraud:

fonime ju ^ir, um ^ir ^u melben, baß ic^ auS

g^iatra fort toiü."

„%^n »iflfl auiS $iatra fort
"

Unb faft, baB ba§ ,^aupt ber ©enieinbe au|ge)piungen

märe, ^eitbem e§ dauern oon patra auf ber ^elt gab,

^e no# fein 8auer aud tßiatro fort motten. 2)em (8e«

meinbcl^aupte mirbelten bie @ebon!en im ^op\ uml^er mie

@preu im SBinbe. @r mu|te ba§ Unerhörte noc^ einmal

^dren; unb fo fragte er benn, ai^ ^tte er nt^t re<i^t

ftanben:

„^u töiaft ou» 5piQtra fort, 3)u, m<i)ad (iibula?"

„341 mill fort; mit meinem ganzen ^ufe mitt i<i^ fort/'

erilärte biefer mit einer @ttmme unb ^iene, al§ mSre et

entjc^lofjen, feine ilüje, bie ju feinem 4)au[e gehörte, jurüd«

julüffen.
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^IRit 5)etnem ganjcn §aufc wifljl S)u fort?''

„Utib joUft mit baju ®eine Genehmigung geben."

S)ai» ^ttpt ber (Bemeinbe l^tte bei bem SBirbelioinb

in feinem ^o))fe feine (Sebanfen immer no# niii^t fammeln

fönnen. «So tiermoc^te er benn nur ben 5?opf ju fc^ütteln

unb mit m5glt# na^bentlicliem &t\id^t ^u mutmeltt:

Weine Oene^mtgunfi— nun ja—baft 2)tt foct miflft bon

$iatta— mit deinem ganjen^aufc ©agtefi^u nic^t }o V'

„So fagf xä)."

erCeud^ete ben ^Btom plö|lt4 ein 0ebanfe: bte ^^e
mugte bor bie ®emeinbe.

w^ie Süc^e mu^ üor bie ©emeinbe."

„%Q& mag fein. 3e^t frage id^ 2)id^: erieUft 2)u mir

S)eine (Benel^migung, ober erteilfl ^u fle mir nid^i? ^cnn

i(f) miü nxä^i^ \i)m\ o^ne bie (Genehmigung ber ©emeinbe —
toeil ed einmal fo ^rau^ bei und ift."

„JRtlnt (Senel^migung l^afl S)u. 9(5er ed mu| bor bie

(Semeinbe fommen. 5IBaium luiüft 2)u Don ^iatca fort —
mit deinem ganzen ^auje?"

«3)ad ift meine ©a^e/

„SBo^I wegen be« »ornie«?''

„^a§ ift meine Sod^e. ^^iU niit meinem ganzen

iKinfe in ben f^mai^cn €(runb überftebeln."

„SBo^in?!"

„3n ben {chtuarjen ©runb! ^ort tt)ifl icfi mir mit

ber Genehmigung ber (S^emeinbe ein neues |)aud bauen, unb

bie (Semeinbe fod mir im f^toar^en (Brunb ein 6iü<! ^dtSß

lanb juerteilen, oud; äBeiöe unb 2ßalb."
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©ruttbe
**

^Wrgenb« fonptmol"

tüor ju öiel. ^üc§, tüu^ bae ^aupt bcr ©cmeinbe

nmi^ benfen unb fagen betmod^te, mxi JBkm ein

Sauet boit ^aita ft4 ein neues ^aud baut, fo l^elfen bte

onbem i^m bauen."

„<So ift e§ in ^iatra JBrau*."

ber (Benel^mtgunQ bec (Bemetnbe »erben bie Sauent

S)ir l^elfcn, ^ein ncue§ ^ou§ ju bauen."

„®ut — mit bcr @cnef)migung ber ©emeinbe."

„Wix motten S)ir otte l^elfen im fc^ttatjen ®cunbe."

„^nf allen! 6d fofl abec noc^ nt^t batüber

gerebet luerben."

in ber (^emetnbe."

„Unb l^öre: ttenn vS^ ge^e, bleibt bo^ ©tefan 2)oaana

5urü(!."

„SfreiUd^ bleibt ber }urüd."

^^t wirb (Su4 meine Meinung über afleS fagen."

„^eine ÜJkinung Stefan "Dojana?!"

„%a\^ 3f}r ^\x6) ni(|t untcrfte^t, auf i^n nic^t ^ören l"

Samit entfernte \vSi !lRi<|aeI Fibula.

(5r ging }u einem anbeten Raupte bet ®emeinbe, er

ging ju aUen. ^Qen trug er mit bem{e(ben {eierlid^en ^ntli^

fein Anliegen bor. (^inen jeben erfudbte er um (genel^migung,

^iatta mit feinem gangen ^ufe oerlaffen ju bürfen, bon

jebem erbat er fic^ im fc^trarjen (Brunbe 2Beibe unb StÖalb unb

bie (Sriaubnig, bafelbft ein ^uS aufzurichten. Seben einzelnen

0
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bcbeutetc er: ^xä^atl ©bu(a ginge, ober ©tefon ^ojattö

bliebe. Überaü begegnete er bumpfem Staunen, SJ^iptrauen

unb uit^ ^ ft^toetgenbem SBonoutf: ie^t toiQft

fort üon tmd?! 8et odeti tmtitt fein ))Iö^lid^ev 6nt^

jc^luß 33ern)irrung unb 3:rauer.

Witt aQe erteilten i^m bie erbetene Erlaubnis, alle Der«

l^iejlen, mit }u fommen unb bad fKiud bauen, i^m

mö) bcn ^Ider beflellen ju Reifen — bo er ben ^2Icfer nun ein-

mal ^aben rooUte. deiner Derjuckte i^n 5u marnen unb i^m

ab)ureben, feiner bat i^n, su btetben ; benn a0e tonnten fie t^m

yioä^ am %aqt fomen fie im ©emeinbe^aufe ju»

jammen, fie bort bie Baö^t berieten, mar 9}iic^ael

Fibula ni^t bobel ^Qe j^uten auf feinen leeren $ia^

unb afle erinnerten [x^ ^eute ber 9Borte, bie er bon biefem

^la^e au§ ju ben ^Bauern üon ^^^iatra ge|'prod)cn. Sie Rotten

aud feinenuSD^unbe biele ^rte unb milbe IBorte bemommen,

aber jtetd UNiren es geregte, oft geuKittige SBorte getoefen.

Unb nun joüte biefe mäd)tige 6ibu(a=©timme für immer im

Ülote ber ©emeinbe üerftummen?! traf üüer $)erjen, jo

baft bie |kUi|iter ber @emeinbe beifammen fo|en, ai& pnben

fie an einer offenen ©ruft.

Der aber, um ben )ie trauerten, ^atte on biejem ^age

no(j^ einen legten ®ang su t^un; benn no^ ttHir SRi^ael

tSibuta nic^t bei aOen gciDcjen, noc^ fehlte ber Ie|te: Stefan

Solana.
* ^ *

Stefan ^o^ana befanb ^xö) in bem 3^tntner, barin bie

Unterrebung mit bem 53ijc^üf ftüttgejunben l)ütte. SQßieber
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|!anb bad gfenftec ofjeu unb loiebec biöngie fid^, on bem

gltebetbufd^ tmUx, ber mo^^attenbe l^tnein; bfttienloS

mit großen, buntten 39Iüttcrn.

Unb toiebcr lag ber 5l\\ä) Dotter Dergilbter ©d^riften unb

grauet ^ofumente; unb Dot ben e^mtttbigen ^a^ieren, toeld^

bie grei^eit ^iotrod bebeuteten, Jop in bem @cffef, borin 8i|(J^of

SWouriciu» gejeffen, ©tefon ^ojano, bo» @ef{d)t mit einem

etgentümlid^n ge{|>Qnnten ^udbruct über bie Urtunben gebeugt*

®o trieb er eS fett trielen SBod^en %aq unb 9{a4t. Cft,

menn er brausen im SBoIbe mar, padte ifjn eine jöfje ^ilngft

um biefe Spiere, ba^ er ra|4 umle^rte, atö ftimbe g^iutra

in gflanraien. ^Sfelbe gef^al^ il^m, menn er bor ber fiir^e

ben wenigen, bie nod) auf i^n Nörten, prebigte. Sr öermoc{)te

bann faum au^^ureben, eilte nad^ ^auje, jd^Ioß fi(^ in {ein

3immer ein, la0 unb ftubierte, aU entl^ielten bie ©Triften

bic SBerfünbigung ofle« |)ei!§. Ober er fu^r nati^tS ou« bem

@(^lafe empor, mie öon einem ^iHp gebrücft, jünbete Sic^t an

unb \ai, glei^ einem 43ei)^alli bei feinen 6^(i|en, bie S^ac^t

l|tnbur$ fiber bie fallen !Bfötter gebeugt, meldte bie unber«

Ie^Iid)en iRec^tc unb emigen grei^eiten ber Sauern Don '^Matra

berbrieften. @r unterfuc^te bie Urtunben, bid fein Seft^t

immer Meid^er unb Derftörter mürbe, nid^t anberS, otö ent«

berfte er, bafe feine ©d^äje falfc^ieö ©olb unb Silber ttinren

unb, mag er für ^belfteine gehalten, mertlofe ^^erben. Oft

fd^eu^te il^n er{l bie aufge^enbe @onne (inmeg.

9Ke^r unb mel^r bemöd^tigte fid^ feiner @ee(e ein ent»

je^lid)er ^ilrgrooJin. 2Bie, mcnn bie 39auern Don ^atra

|enem @ei}^alfe gli^en, ber ^d^ä|e gu beft^ bermeinte unb
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©ererben bcfaB? 2Öenn ber 53ifc^of rec^t ^ätte: \mm bie

el^lttDücbigcn ^^ciften Detiä^ct, bie getoei^ten Urlunbeit un«

gttttig tofiren?! SS^te, toenn bie alten, ^eiligen IRe^te itnb

grci^eiten ber SBauein üon ^iatro gnr md)i me^r beftanben?!

6» ^liä) bem SBoi^nfinn, tuas bei fold^en ®eban!en in

bem ^int @tefan ^o^nas auffKeg, baiin su(fte unb iDtt^Ite,

bofe i^m oft ttjor, al§ mürbe fein Äopf öon ^meifen jemogt.

^oä) i)üiit er leine iÖeftiminl()eit erlangt, noä) üerinutete

imb beatgmö|iite er nur. Unb eS erl^öl^te feine Dual, hai

er, ber unmtffenbe !KBa(b))rte{ler, ed tool^I niemols mit bofler

©emifel^eit mürDe ergrünben fönnen. SßieHeic^t iix\i\ä)k er

ft(| — DieSeid^t! Unb ba nxir niemanb, bem er feine 3uKifel

unb Ouolen berraten burfte, niemanb, ben er in bad Oe»

^eimni§ jic^en tüagte. (5r muBte ber Seichte gcbenfcn unb

mie ütele m i^m barin i^re Seelen entla|iet l^atten— maS für

ein 3:ro|i mu^e baS jenen getoefen fein! Stefan ^ogana

ging um^er, fafl erbrücft üon Ouülen, bic er feinem ^riefter

Derraten tonnte. biirfte er feinem ©ac^üerftänbigen bie

©Triften bortegen, ba| biefer fie {»rüfe unb über il^re (^üU

tigfeit entf(^eibe. !KRit ®emalt l^atte ber »tfc^of fie mit

fid^ nehmen ttjoflen, fo bafe ©tefan ^ojana ba§ Eigentum

ber Ottern bon ^iatra beinal^e mit (Setoalt bor t|m unb

feinem befolge flotte fd^ü^en müffen. Unb be8 S3if(^of§

lejte 2Borte ©tefan ^ojana Ratten bie ^ro^ung enthalten,

Sur Unterfu(^ung biefer Rapiere einen 8a4|berftönbigen unb

9(e4tdgele]^en na$ ^iotra fenben ^u »ollen. SBenn biefer

nun eintraf? Unb er fonnte jeben 2:ag eintreffen! Seben

^lorgen, toenn ©tefan ^o^ana ettoa^te, ba^te er: ob er
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l^uie tool^I fommt? Unb tDadbann? SBaftbantt, menn bet

fa^toerftönbige 5}?ann bie Rapiere eitifa^, fic lücrtlo» befanb,

{ol^eS bem '^i\ä)o\ unb aOer SBelt befannt mad^te, bei iliidde

unb bem 9iet4? SBenit |te' bonn alle iamen, olle ettoas üon

•^iatra ^aben wollten; mcnn bann bie SSauern o^ne i^re

i)iec^)te unb 5reil)eitcn baftünbcn

m& bann?

^nn bie Unfreiheit!

2Benn an feine %^)]xt Qtpoä)t mürbe, fu^r er jufammen

unb fal^ mit einem f&iidt auf, M l^abe er einen Tioih be«

gangen unb enoatte, bie ^iSi^ä^n eintreten ju feigen, ^eute

buntelte bereit», n(§ Stefan ^ojana jufammenf^recfte unb

gejpannten ^(ideS auf bie ^^üie ja^; e§ ^atte gepocht unb

^i^ael 6^ibu(a trat ein«

* ^ *

^lit ben in ^iatra üblid^ien SBorten grüßte 5}iicf)ael

(Fibula ben ^riefter, mit ben übtt^en äüorten antwortete

biefer. ^ann ging er fc^meren @4ritteS unb fe^te feinem

Söefuc^er einen ©tu^l l^in. SJitc^ael (Fibula blieb fte^en.

(Sin i^müleiS @4ltt'eigen l^errfd^te in bem bunICen SRaume;

fAnefl bra^ bie Jtaä^t l^erein.

„^ä) fomme," begann enblid) D}hrf)ael (nbula, „m\{ ju

ben Häuptern ber (^emeinbe ber ^rieftet ge^rt, unb weil

i4 l^eute bei aflen getoefen bin in einer ©a^e, bie bie ®e«

meinbe angelet."

„(Sinei, auf bem bie liegt, ifl tein ^rie|tcv me^c,

^u l^ötteft nid^t )u tommen brausen.''

,,8ilr mi^ ift ber ein ^riefter, ben \^ bofür §alte, unb
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<S)t4 ^aUe ti| für einen ^neftei:, tcoj^ be^ ^iid^ofd unb {einer

bie auf mir ni^t minber liegt/

„^o§ ganje (e^te 3o!fyc, ba ic§ noc^ ^riefter unb un*

geä^ftet mar, unb küo miö^ l^ätteß in ber jlir^e auf*

fu^en !5nnen, lamfi ^u ni^t."

„9?cin, i)a fam \6) mÖ)i/' tüicbcr^ollc 5Jhd)aeI (vibufa

langfam unb jc^merfäUig. @r {e^te ^inju : „^ud) mein äBeib

tarn ba nid^i. Unb mftrß ^u l^eute no^ ungebannt unb

i^nen allen nod^ ein ^iefter, unb fönnte xä) ^i(^ in ber

Äirc^e oufjudjien, fo föinc ii^^ auö) ^cutc mä)i ^u 2)ir —
ttieber i^ no4 mein äHkibl S)enn mö^renb ^u im legten

3Q^r allen n^ aU ein ^rieftei galteft, mt^ Du mir fetner

mel^r. @rft al§ 2)u in unferer ^alle ödem ftanbcfi unb ^ic^

bom Bifd^of aCiein mottteft tt^ten unb bannen lafjen, um

unferer Siebte unb unferer gfreil^iten millen, erfl ba gattefl

^u mir toieber al§ ^ricftcr. 3e^t föci&t SDu, tuie e§ fte^t

^tnifii^en ^'\t unb mir; unb ie|t mid i4 ^ir {agen, me^

l^alb it| gelommen bin.''

8d)iüer aufotmcnb \d)\mQ^ er.

(Stefan ^ojana ftanb unb fcf)autc untjemanbt burd^

t>ü^ ^nfter. (Sr beobachtete, mie SBalb unb IBerg me^r unb

mel^r in Dunfet^it faulen, toie ber glieberbujii^ ]\ä) f^toarj

gegen bie noc^ ^elle Suft abl^ob. S^^t belegte ber ^ilbeub«

minb bie 3^^ig^«

(Sine ^agb fam mit Si^t. 3ft]^Iing§ menbete

Stefan ^ojana um, fo bafj ber öid^tftra^l il^n blenbete unb

er bie ^anb bor bie ^ttugen legen mu$te. ^eftig gebot er,

bad Si^t mieber j^raudjutragen.
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mit in einem !B(i^e ^atte et 9R!dM Si^utod (Sefid^t

ouflcud^ten {e^cn; unb auf einmal — jum crftcnmd — er*

famit et, toit f^dn unb mäd^ttg biefed (^efi^t max. (Scft atö

baS 3t<nmet mieber bunfel getootben, nal^m ec bie €>aiib t>on

beu klugen.

„2)u mollteft mir fogcn, weSl^olb 2)u ju mir famft."

«Um ^vt SU betittnben, ba^ ®u in ^tatra fotton ber

einjigc fein mirft."

„SBie meinft bn§?"

,,SaB i4 bon ^iotta fottgel^e unb bo| ^u bec einstge

h\9, ber mit einer ftorfen Stimme §um ^Rol^nen 6ier bleibt."

„2)u öc^fl oon ^iatro fort?"

„@4on morgen.''

„Boitin gel^fi ^u?''

„3n ben fcf)ii)Qr5en ©cimb — mit meinem ganzen §aufe."

|)ätte er je^t Stefan ^ojana in§ ®t\\ä^i fe^en {önnen

!

9iber ©iefan ^o^ona l^tte ftd^ bereit! mieber bem gfenfter

gugemenbet. 9®a§ für ein (^kfidjt moä)U er gemocht

l^oben, ba er plö^lid^ üerno^m, ba^ 5Jli(J^aeI ßibuto fort»

ging. Um jie|t einen ^ugenbltd in ber ©eele biefed gkiefter!

lefen ju !5nnen, l^ättc TOd^oel ^ibulo bie Qudfen beS gege»

feuer» um ein 3ö^rtaufenb länger erleiben mögen. 3)a er

Stefan S^ogana nid^t ini» (S(efi(|t fe^en bnnte, tooHte er menig«

jiend ouf beffen Stimme louf^en. SBel^e bem SBeibe unb

toe^e bem ^riefter, ^atte ein einziger 2:on in ber stimme be»

le|teren bie Prüfung bor ^iä^tl (§\hnia nid^t beftanbenl

2)0 fagte Stefan ^ojana: meift, umrum ^u
fortge^ft."
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SliH^el (Stbula muftte btefe Stimme fcetf|»e(|en — in

jcbcm Ion! S^icftt eitimtil erCiicftcr 2;riumpf) bebte in biefcr

©timme auf: 5:riump^ barübcr, ba$ ber fiegrcid^c gcinb ging

unb ber 3ucüdbleibenbe ^iotra füt ft(^ allein l^tte.

„iä) m\i, mxnm fortge^/' mieberl^olte Stefan

3un?''

„^a tDir bie Suben nt^t t)on und tyertretben fftmten,

loillft ^11 Der) liefen, un» öon ^iec ju vertreiben."

„^a& toiü i(^/

„Witt bie Sauern t)im ^iatra merben {t(| ntt^t ber»

treiben lafjen."

„So leicht nic^it."

„9Si^ie »iO^ 2)u ed anfangen?"

„^aS Iqb meine 8acf)e [ein."

»^'i^eine Sac^e aüein?"

Fibula aauberte )u antmorten; barauf meinte

er bebäc^tig:

„^av fümc barouf an."

(Sine ^aufe; bann Stefan ^o^m leife, mit l^eiferem

glüftem: bamatö in ber |KiQe alletn ftanb, ba

tratcft Du mir. alle mic^ öerHeßen, ba "

i^r ftodte; eS fc^nürte i^m beinahe bie i^e^Ie ^u.

aU l^fttte ber anbere gar ni^t geft^rod^en, nal^m

ÜJlic^ael ©ibula ben Sa^ mieber anf:

„'^a» fome barauf an — ob e§ meine Sac^e aüein

fein {od. (SS ift eine gro^e Sad^e, bie i$ mit feinem teilen

m54te. (S§ ift gemiffermaßen eine ^eilige Sn^e. ^6) »eift
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ni^i, €!b i«! meinen eigenen ^Bniber batan teUnelmen kiffen

wärbe— nur meinen ©of^n. ?t6er mein Seifen ifi ein ftnabe.

^ie großen unb l^etltgen Sachen, bie er für bie |;)imme(3-

fdntgin unb für bie ^uem bon ißiotra tmllbrtngen foO,

liegen nod^ meü in ber 3utunft. 9)ie €Q^e [elbfl aier muft

id) aflein t{)un. 5)u wirft aud^ borin mieber gegen m'id)

fein; ^afi Sbii bo(^ bie Suben su und gebta^lt, ^u
bod^ ^iotra eine neue ftir^e gegeben.''

2)ie Ickten 20oric üangen bem ^rieflcr, als erl^ieltc er

einen ^auftfi^Iag in§ ©efic^t. 6in loütenber Äampf tobte in

feiner $ru|i. mi^ad Fibula l^drte fein l^ftiged ^tmen; et

»artete eine Seile unb ful^r fort:

f/3c^ ge^e^ bleibft; toeil irf) ge^e, frage icf) ^\^:

mie gebenfft S)u ed fortan l^iec in ^(ten? ^benlft S)u bem

8if(^of aud() ferner bai» 9(ed)t Derfagen, baS er fl^

gemo^t, ben SSauern öon ^iatra 53efcf}Ie ju erteilen; unb

gebenfft S)u unfere gfrei^eiten, ico|^ Cannes unb %(S^i, bie

auf und finb, bor biefem 9tf$of unb Dor allen, bie baron

rühren, 511 uerteibigen ; über bift ®u ©innen», ^i(^ balb 5U

ergeben? \6) ^ir eintrat, fanb i^ ^id^ mit finfterem

^ntli| 6ei ben ©Triften, »el^e biefe Siebte unb gftei^iien

ber Souem öon ^iatra oor @ott unb oller SBelt beurfunben

:

gebenfft ^u fie ben 39Quern Don ^iatra oufredjt erfjotten,

mit aller S)einer Alraft, in allem, moS und in jenen S^riften

oon ben SAiem ^er juerfonnt Morben? f)atauf fodft ®u
mir je^t ermibern, al§ ftünbe \6) Dor ^ir in ber ^irci^e unb

i)u ftiröii^eft $u mir über ber ^oflie/
*

Hnb Stefan 2)o}ana etmiberte: „^6) fage ^ir, old ob

»OB, Vtfttael «tal«. 20
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lA in bec ßixäft ßünbe unb bie f)oftie p)i]d)m uns I)ielte

:

trp^ 8antird unb 9(4t gebenfe i4 beut IBifd^of )u »tbetfte^en

unb gegen \f)n aüe unfcre 9^ec!^te unb 3rci()citcn jcftü^en

mit üüci: meiner Hxa\i\ 3^6 gcbenfc, bie ^eiUgfeit Diefer

Uifunben aufve(|t an jttl^lten bot ®ott unb bor.aClec SBelt

a(§ ob ici^ — ?)itd^el ©ibula ^iefee."

3)ie beiben *2:obfeiubc fianben in ber ginfterni» einanbcr

fiegenfibcr; iebec fu^te. in be$ . onbcten Lienen su lefen,

unb beibe ffil^ften, vä\t xf^xt ^ugen In einanber tu^ten.

Unb ^ic^ael ßibula mufete, bo^ er anbercn ^ageS

n>fitbe in grieben ba^insi^i^en tönnen — infofcm ed für

einen Fibula gftieben gab — in ^rieben mit feinem ganjen

.f)aufe im fc^tuarjcn (^runbe für bie (Fibula ein neue§ ^qu«

erbauen, in grieb^n {einen ^der befiellen unb [eine ^etbe

wärbe »eiben ttnoen, bis Q0eS gebiel^n nat su bet gtogen

unb ^eiligen Z^)ai, bie gonj ^iatra ben fjrieben »ieber»

geben foüte.

^ac^bem er ^efon 2)o^na mitgeteilt l^te, mei^^Ib er

)u i^m gefommen, l^ätte er »teber gel^ fbnnen. $o(^ ^au«

bcrte er noä). ^enn ba 8tefon ^ojnna i^m je^t micber alS

^^riefte.r.gaU, ^ätte er il^m gern gebeichtet, gon^ gleich, ob

l^tec im Onufe ober In ber ftird^. Sf^eifi^, t»on feinem Seibe

nuijste er ourf) biefe^mnl (c^mcigen; inbeffen etroa» anbetet

la(iete i§m [^^mx auf bem ^a^tn. €o jagte er benn mit

ber Stimme unb in bem ^onfaß, bie er fid^ angemft^nt

(atte. Im ;Sei(i^tfÜu^( anjunel^men:

„^d) befenne mid^.au(|| einer @ünbe jc^ulbig, bie i^

wie feine otiber^ bereue." . .
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©leic^fom in ber Stmartung, ©tcfan ^ojana merbc mit

bet ü^U^en gfocmel entgegnen, f(i^tt)teg er. [mi ßumm

fAvA, Befannie Wi^ti StBuIa loetiet:

„%l^ ic^ geflcm ^eimfe^rtc, fanb ii^ oor meinem §au)e

bei meiner grau eine 3übin mit i^rem ^noben ; 2)ojio, be^

dlabbineti» Sel^uba Staion SBeib, mit beut ^uben, ben mein

Sof}n faft äu 3:obc gepeinigt. Unb e5 \\t biefc§ Subeniüeib

bic 2;oc^ter meiner ^c^mefter 9JiQria."

Stefan ^o§ana entfuhr ein ^druf bed staunend;

jonj't ober Y^tDieg er; !Ra(^ einer ^aufe fe^te Wd^el Fibula

jein feltfame§ 58efenntni§ fort.

„@ie fam, um. mir grieben bieten, jebo^ ^ieB

fie gel^ unb ft^rengte gemei^ieiS Saffer ttber ben pa^, ouf

bem bie 3übin gefefi'en, unb toax unb bin noä) boller Qoxn

gegen mid) felbft. ®cnn qI§ ic^ meiner ^d^mefter Wlaxia

%oäjitti, .bie bod^ eine nerfluci^te Sübtn 'x% lom meinem SBeibe

unb meinem .'gaufe forttrieb, bd bouerte miä) plö^lid^ baS

(tol^e ^eib. Unb eS ift biefeS ^itleib bie <^ünbe, bie mir

non allem, mad i^ bisher gefünbigt i^be, am menigfien der«

seilen !ann."

Unb o^ne für bie jc^mer bereute Sc^ulb Don bem ^riefter,

bem er fie gebeichtet l^tte, ^(oiution ^ berlangen, k)erlie|

^4ael (Sibuta bad $auS feines gfeinbed.
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idjael Fibula munberte baß becjelbe genau

e&eitfo anfing wie ofle onbeien Soge. Um t>on.

biejem legten jtagc feine ^Jlinutc ju öerlieren,

ftanb er {c^on beim SJloigetidcaueti auf unb

ging (tnaui» in ben 9S8a(b.

©terne erbla^en. Um alle ^inge ttiebte ftd^ grauer

9tebelj(^ein, tüie fold^er über ben äBajfern gelegen §aben mod^te,

e^e ber gkifk (Spotte« baS bon bei ginfiemift f^icb.

3uerft fireifte ein gdtili^er ^au^ ben ^tmmeL ^©^imntec
jitterte barüber l^in, ber öon 9}iinute ju iRinute me^r ju

einem fetten (^lan^e mittbe. SBom |)immel pieg eS bann }ur

(Stbe niebet.

unn)iberfte^li(^^er ©iecjer fam ber %aQ, be«

rüfjrte mit feinem glammenfiabe bie ^Ipengipfel, bafe biefc

auflohten. <is en4)fingcn bie ^Ut bad geuetflgnal; ße

foaten [\ä) borbetetien: Balb mürben aus i^nen bie Bö^aüm

eutmei(i^en.
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%xn regte fid) brunten gejti^Qftig ein ncblid^te§ Sebcn.

3)ec äJloigemoinb jag^e bie S)ünjle auf, trieb fie aus ben

@4Iu^n, Iii lion bcn ftllMien. ^ttj^d^ ec^o^tte ei»

über bem ^rijüan, aU bräche qu§ feinem gelfenl^aupt eine

Ouede glül^enben Kolbes f^txmx. (&ie ftieg unb ftieg
—

bie Sornie.

IMC Somte an bem Icfteit £age, ba im alten

$Qu{e ber (Fibula 8ö§ne biefeS ©ej^Ied^te» n)ol^nten, genau

ebcnfo ottfuing xoxt an iaufenb anberen Sogen l

^lä^atl Fibula fa^ aUt^, mte et eS taufenbmol ge[e^en

fjotte, aber er begriff nid)t re^t, ba^ er genau ebenfo

fal^. 2)ann Derjuii^te ex jtc^ bot^fteUot« toie ed fein ttücbe,

menn er ni^ ntäft ba mar? Hlleft nyfttbe Metben, a(S Wen
er unb fein So^n ru()ig im §au{e ber Fibula meiter. "^flaä)

^uubert Sauren, menn e§ in ber ^errbS Idngfi tein ^iatra

mel^r gab; na^ iaufenb Saluten, memt im fö|ttiai|en (Bnmbe

bteffeidjt fein Fibula md^ leMe — immer würbe e« l^ier

bleiben, mie eS l^etite mar. ©efd^Ied^ter famen unb ®e«

fd^led^ler gingen, aber bie ißatur blieb biefelbe: ein bergel^«

beS 9Renj(!^enge)c^(cd)t betmod^te iSft fo menig ju net^

önbcrn mic ein öermelfenbe» ^latt. — — Unb ^iic^ael

Fibula füllte, mie ein 6(i^uer il^n übedief. ^n (ikifi

em))fing an btefem legten Sage bie 9(^nung beffm,

^migfeit fei.

^nn lehrte er jurüdE* (Sr ging bie ^fabe burci^ ben

SBalb unb baS bbe (Bewein mit ber (Smbfbtbimg, a£» gftbe

eS für i^n feine 5}2öglid)feit, fie je micber noä) einmal gelten,

aU {ei er ber le^e ^lenjd^, ber j^ier jc^reite. bebeut>
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jamcm 53Ii(f bctrod^tcte er bicfen unb jenen i^m tt)o^l befonnten

.Jöaum ober gelö, beinahe in bcr fidlem ©caif^eit: 53aum

unb grelil toü^en, ba^^D^t^oel Fibula an il^nen toorbetging

unb nicmoB toiebec bbtbeigel^en mfivbe.

3113 er bonn fein §auö bor ]al), oon ber (gönne

befLienen, bon {»etbpMttmen umblül^t, mit ber toitüt^en

Iftoud^tDotfe Aber bem erf^of er, al9 pnbe er pio^üä^

einem DJienfdjen gegenüber, ben er ^eute noä) ermorben lüoüte.

2)a fiel i^m ein, ba^ fein ^eib no^ bon gar ni^iä

touftie; benn er l^tte bie f)atMJter bet ®emeinbe gebeten,

über fein Söor^aben bi§ §um 5[Rorgen 511 fd)iüeigen. 33iencict)t

^atie Urs ge^Iaubert« ^ber toie ^ätte 3o)^^a au§ bem ®t'

f(|ioä| beS ftnaben bie SBal^rl^eit erlennen !5nnen? Unb et—
er l^atte i^r ni(^t§ berraten bon bem, ma» feine 6ecle be«

»egte. Slngftbofl l^ütete er oor feinem SBcibe, roa» feine Seele

borg, bamtt ja feine ber bielen f^üHen, bie er fargfam über

fein Snneted gebrettet l^ielt, bon einem SBinbfto^ ber ©negnng

aufgeroe^t mürbe unb Sofep^a plöjlid; I)ättc erbliden fönnen,

mos er an ^tmlt^em unb feigem in ft(^ trug. 3« milber

es in feinem (Bemfiie tobte, um fo {himmet lebte et neben -

jener ba^in, el^er feinen Seinb in feinem 3nnern lefen lafjenb,

•als feinem Sßeibe gönnenb, mit i^m 5U leiben.

Unb nun foflte et i^t ben gtbgten BÜ^mz^ feines SebenS

entl^üllen! 5)enn fo biel ol^nte er bod^, bon fein 2öeib fo

blinb nict;t an feiner ©eite ba^in lebte, um nict)t ju njifjen,

ba| et fi4 felbet ins |)ets ttaf, inbem et fid^ felbet bon

^otta betttleb. Ubet er »oUte Sofep^a il^re ^lusrnrntbetung

anfünbigen, ol^ne babei nur mit ber SBimper ^u juden;
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cr tooWe i^r üon feiner Selbflöcr^onnimg reben, aU ^anble

eö um einen gteid^gültigcn ©ang, uon bem fic morgen

lutttdfommen »ürben. 3n i^r (Skftd^t moflte er babei fe^n

!

äl^on Stefan ^ojanaS Lienen l^atte et gefiem feinen 3ug

erfennen fönnen; unb l^atte er gc[tcrn Stefan ^ojana^

Stimme fceifpcecfien müffen, fo tooHte ei; l^eute übet 3o|e|)^a0

Stimme unb Oefid^t su Script fi|en, unb »el^e i^t, mugte

er über fie bQ§ 8$u(big QU§fprcd)en.

2)ann ftanb er im ©orten unter 3oje<)l^aS ^Blumen uub

fal^ l^tnflbet bet S^ttefie feines l^auftäf, m gefletn an ber

Seite feines SBeibe» bQ§ 3ubentt)ei6 gefauert l^atte. ^tu« ben

bunüen unb bod^ fo fünften Slugen feiner Sd^mefter 5ÜJaria

l^atte bie ä^ergangen^it i^n.angeftant, mit ber tiefen unb

bo(j^ fo meii^en Stimme feiner S^mefler 9Rdria l^atte fie

i^m gefpro(i^en, ma^nenb unb flefjenb jugleicij. Slad^ griebcn

betlangenb mar biefe Stimme ertönt; unb in einem Seufzer

über ben emigen llnfrteben, ben er begehrte, mar fieberltungen.

^ber in feiner ©eele rcbete bie üerfluugene Stimme

noc^ immer. Sie fpra^ ^u i^m bon feinen ßinber^eiten, er

^örte fie bad (Sia^o)>eia fingen, mit bem er in Sd^Iaf ge*

miegt werben roar. 5)enn bie Stimme feiner ÜJ^utter ujor in

einem i^iebeöiüorte erftorben, ba er mit einem ^d)xt\ jum Öeben

erma<|te: bie Stimme jener ^aria mar Si^mefier« unb ^uiitx*

fiimme jngleiii) für it)n gemefen. Unb biefelbe Stimme flüftette

i^m öon ben (Bpielen, bie ba§ .Qinb auf ben ^nieen biejer müt*

terli^en S(|toefter geftiielt; fie raunte t^m bon ben Gebeten,

bie fie ben ftnoben gelef)rt ^ottc
; fie mahnte i^n baron, bag

i§m einft ber 9kme 2Jlaria ol» ber 3fiame jtöeier ^eiliger
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SBefen ecfd^ieneit ttat: Ut a«He8miittet utib feiner i^olb«

feiigen 8(i^tüefier! ^omt aber tolö^ bte Vergangenheit Don

ber ©d^toelle feines §aufe§; unb immer noc^ flagte er fic^

ber @ünbe <m, bag er fa|l mieib gefitzt l^tte, bd er

fie nertrteb.

* ^ *

3ofe|)^ mar bereits ^ett getoefen, als t^r äKonn in

ber bergangenen !Ra4t nac^^ $)aufe gelommen loar. 3"
ermattet üon ber ©emoU be§ neuen *5)Qjein», ba§ fie feit furjem

fül^rte, toar [ie in bem ^äugenblid, ba fie ^id^ael @ibula§ Sd^citte

mma^rn, mit bem JBetou^fein feiner 9lä^e feft eingefd^fen.

fie früh ernxii|te, berrid^tete anä^ fie, anftott wie fünft

bor bem ^ilbe ber ÜHuttergotteä, i^re ^JJorgenanbacht braußen

bor bem SeuerbUbnid ber aufge^enben ©onne. Skinn ging

fie tn§ ^au§ ,.bamt trat i^r ^Otmn i^r in bie Cammer.

©tumm grünte er, lie^ fic^ feinen ^orgenimbils bringen

unb berae^rte i^n bid auf ben legten ^ffen. Slad^bem dofep^a

abgeräumt ^^tte, fagte er in feiner raupen 9Beife:

„^u mußt focileid) bie 5(ad)öfammer räumen unb ^ein

Ü^tnnen iufammenpaden laffen, a\i6) fonft allen |)au§cat."

^bei beobachtete er |te fd^arf. Sie^ tocnn fie bei feinen

nddhften Korten totenblaß würbe ober gor laut auff(Jhrie

^r glaubte nic^t rec^t betßehen, M er ^ofep^a ru^ig er«

wtbern h<^rte:

^*l5ie SIach§!ammer höbe ich f^o« geftetn geräumt, oudh

olleS Cinnen gepacft. Wit bem ."pau^rat !ann baä heute ge»

fdhehenr bamtt mir morgen fortlommen."

„gfort — wohin?"
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„?i6i benie, in ben fti^toatgen Otunb."

„^0 ^aben bie S3auern alfo boc^ i^vcn 2Beibexn Qe*

f4»a|t/' rief m^ati muia sootig.

nSttxnt ^oi mit eitnad gefagi"

„^ann l^at bcr Subc geplaubert."

„UcS üecciet mU: a tDijfe etioa», aber ec bür(e nichts

fagen.*

„tKBo^r toet^ <S)u bntn?"

@r manbte [id^ üon i^c ob unb modele am SEtjc^

3U t^uiu Seife fagte Sofep^:

„34 loetB t% löngfl/' Unb grabe afö tDottte fie

entfij^ulbigen, je^te fie noc§ Iei(cr l^inju:

mar nid^t f^toer, e§ oijfen."

„(S9 toar n^t f^ioer, eS su miffett? lB3«r ed bad nt^t?''

fliejj DJ^ic^ael (SAbnia r^crDor. 9lber er fragte nic^t, meS^alb

i^r ni(i^t j4)U)ec geroefen, ju tüiffen, toaS in feiner ticfften

<^Ie borging. ein faffenb, gefianb fie:

„Songe »ortete id^, bog 3)u fommcn unb e§ mir

fügen mürbeft, Seina^e ^ätte xä) 2)ic§ fc^on im grü^ling

gebeten, bon l^iet for^uge^en; benn el^er gewinnen \m bod^

feinen gfneben! 9[Ber bo fam ber Sifd^of unb äd^tete m9,

unb bo mugteft bleiben, ^^lun ober ttjirb e» loo^l nötig

fein, fort gelten."

919W^^l Fibula fie mit fotd^er 9rt Karen Borten and-

fprec^en l^örte, ma^ er ifir fo forgfültig 511 Derf)eimlid§en gefiK^^t;

(lU et Derna^m, ba^ fie jd^on (ängft feine Vertraute gemejen,

bie fein S^eiben gefannt bon feinen ftämpfm gemußt l^atte; ald

e» fic§ i^m entf^üüte, ba^ jemonb anber§ — bie 5)lutter feineS
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Sol^nc^l — lange 3^tt fd^toetgenb mit t^m lufammen getftmpft

unb gelitten ^attc unb öieHeici^t noä; elcnbcr gcmcfen mx aU er

felbjt: ba ging eine geioaltige (Jrfc^ütteriing bur^ bcn IRann.

&ü mtt|te ed einem }tt 9Jhite fein, bet bei bitter gfinfiemid

in unge^euter @infam!ett ^ »onbeln Mmefnt nnb auf

einmal DeitrauUd) bei bec ^nb gefaxt fü^lt. ^anm, baß

9)2i(|ael Sibula %u mntmeln Monod^te:

^(Be^fl ^tt io gern bon l^ier fort, baß Shi bie StÜ

mö)i emartcn fannft?"

3o{ep(ia fc^toieg.

y@i> antworte bod^!" ful^t er ouf.

^od) 3o(ep^a antroortete nic^t. mufete er vooiji

ober übel auf)4)auen — um fic^ {ogIei(^ miebec abiun;)enben.

S)enn mit miü^^M fa^ fein Seib il^n an, (Bott im

5)immel mit mlä^tm 53Ii(f! ©ein ^erj begann ju'Wo<)fen,

baß e§ i^m ben Altern benahm, gegen feine ©(^läfen podj^tc

bas ^(ut. (Sin ©d^minbel eigtiff i§n. IBoc feinen ^ugen

mivbelte ein f>eer golbiger fünfte auf (St fannte

feine eigene Stimme nidjit me^r, ald er fagte; „^un ja —
i4 meiji — 3)u bijit " Sr »oate fagen: S)u bift

mein geliebtes SBeib! fagte aber: mx^, S)u bift nic^t

']o, mic anbete Srauen finb."

SBie fie niemals, aud^ m t^rem ©ünbenfaUe nt^t, ge«

magt l^tte, %u i^tem Jftamt su reben, fo tebete 3ofe))]^a

)e|i SU i^m.

„S§ ift getoiß )ü am beften — Du mirft gewiß »ifjen,

»e^lb es fo am beften ift. mit sielten fort unb bauen

und ein neues |>attS: im fd^toarjen ®runb, ober mo eS oud^
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jci. ^11 bift überall ber 3}^i(^^acl 6ibuIo öon ^ßialra, unb

\^ lanttv überall ftol^ auf {ein— mie im gtü^litig, ald

bet 9tf$of bä toor unb unb ben 9auem bon i^m

fein Unxtäji äufügcn lafjcn looHteft. ^amal§ mar id; fo ftolj

auf bag umfiel, al3 ic^ ^i4i fommen fa^ — t)ox

lauter @toIs unb Smibe! @o ffoT) »etbe aud( im

f(|tt)arjen ©runbc auf 3)i(3^ fein, rt)a§ immer 3)u t^un unb

treiben tuirft. ^enn aüeS, toa% t^uft, n)iib gut unb ^um

befien fein.*

.TOeinp f)u?''

„30/ " antwortete 3ojep]^o, al» würbe fie öoc bem ^Itar

gefragt, ob fie an @ott glaubte.

2)aiS ©Presen fif( W,d^tl Fibula immer no$ ferner;

jebe» SBort fam mie ou8 einer lüunben 53ruft über feine Sippen.

t,^x \ä^toax^t (^runb ift benufen. 6§ foden ^elfter

bort umgel^en unb IBftren batin ^ufen, fo biele lote SRut«

meltiere."

@r mu^te, maS fie borauf antmorten mürbe, moüte eS

jebo^ bon t^r ^bten unb lauf^te mit angehaltenem ^tem.

Sofep^a i^m enotberte, bag fie bie Seifier unb Sfiren

nic^t fdiente, mu^te er an Ur» bcnfen, unb toaS ber ^nabc

il^m bamols über bie 3)Mec gefagt: baß fie übetaU l^ingel^

mtttbe, mo ber ^ter Einginge« SBaS ber 9ube atleS mu^e,

manc^e^ fogar beffer al» fein ^ater ! ^nnn mürbe 5)]id}üet

(iibula betebt: „^u n)ir|i feigen, eS ift f4i6n broben: Belbe

unb SBalb wie nirgenb m anberS. Unb fo biet Sonnenf^ein!

*ö i^ ein <See broben mit goreflen, fo gro^ — ma^rl^oftig

fo gro| koie bei unS bie Lämmer."
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„mt bit Sfimmet?!'

llnb ^]ojep^a lad^. leijc cö gctüejen mar, fo l^attc

fte biK^ gela4|t. SKul^el Fibula ^tte kina^ laut oufge«

fd^ud^jt. ffetti SBott fointte ec me^r fagen.

„Söir bauen un§ im [c^roarjen ©lunbc ein neue« .^au§/'

)>Iattte 3ofet)^a. i,^ei: @tall muft abec gcö|er i'ein ald bec

uiifete (tcr. f)enn tocnn H bott brokit fo ^ule SBBelbe

glebt, fo fönnen mir mel^u ^ie^ galten qM ^ier unten,

^ann jie^e \6) alle un)eie Kälber auf. Unb einen ^\x\6iupptn

müffen toit bauen, qu4 einen tIeinen ^]|nei|iall. ^tet l^i

c§ ba« liebe Sfeberüiel^ gar ju erbörmlid^ gehabt; ba§ lief fo

^erum, bie |)ü^net tonnten legen, mo^in fte UJoUten. ^a§

fd^idt ft4 nid^t.''

,,3)a« f(^i(ft fid^ gar ni(f)t!« rief ©bufo anf-

gebrad^t unb über 3o[ep^a» üatjabonbierenbc^ gcberöie^ mit

lebl^ftem Unmiflen ben Aopf fd^ütteinb, atö toäre bad eine

Ba^t, bie eigent(i($ bor bie Semeinbe mfigte.

„Unfere ^Bienen nehmen toix bod^ oud^ mit?" fragte

^ofep^a, bebadj^te fid^ unb meinte etmaS niebergefdalagen:

toitb bort feine Slumen geben.^

„^ae§ fte^t Doa Don SBlumen/' uerfid^erte TOd^ael

iSibula mit ftrai^Ienber ^D^iene.

,,Dann loerben mir gleid^ biefen ^b|i |»ei neue &Mt
l^ii^en mfiffen. Sßie freue id^ mtd^!''

üertraute er i^c an, tnobei er fid^ ^u i^r l^in«

beugte — gan) nal^I

„W\x befommen aud^ einen ^tder. 9Ba0 meinft ^u,

foüen toir barauf bauen? liefen §erbft noc^."
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*

(5ine ©tunbc jpätcu lou^te ganj ^iatra : W\6)atl (Fibula

gel^t in bett {d^ioar§eti ®cunb! Unb gan§ ^iaixa m^U: bie

Svibtn (oben iSxMa mit bfm b5[nt 9Ct(f ange»

t^an; im§ merbcn jlc c§ oucf) no(^^ antl^im, und toerbeu [ie

au(i^ no(^ auS un[cren Käufern oectieikn.

üani^totni lief Dor bem |Miufe bet <£ibula gufammnt,

Hagcnb, nl§ ob barin ein Stcrbenbev fei. ^(m mciften la«

mentierten bic SBeibcr über 3ojepja, weil bie je jo gleitet tl^ot;

bad fönm nidj^ mit nd^tm 2>ingen suge^en!

Sm gel^etmen ftenten fid) bie metflen über bad 9nd«

mQnbern bcr (5;ibula; benn nun Tjofften fie, unb jmar rao»

mi^lidtf foglei(|, t>on i^en SRännem sn emi^en^ bo^ bie

9nben bedrteben mürben, bomii fie mo mb%iiä) f(^onom nö($fien

Sonntag lieber jur 9J?effe mürben ge^en tonnen.

2)aS @eftnbe geigte üeijiörte iD^ienen. S)er $auet l^atte

iebem freigefiettt, mit il^ p ge|en ober jn bleiben. 9htn

mußten bie Seute nid^t, mz^ t^un. ^a trat 3o[ep()a 511 ben

©(ijlioonfcnben, fprad; fie freunblicf) an, borf) o^nc if^nen }u»

inreben. (Snbli(i^ entfc^Ioffen fid^ alle, äRi^ael Fibula in ben

{d^marsen 0ninb p begleiten.

ißoflfomnien gleichgültig na§m äiuflta bie gro^c ^^ac^ric^t

tm ber Überfieblung auf. SSknn man nur an einen Ort ^og,

100 ed fiä^ beten lieg. Qnb ba fie baS ilberoE fonnte, nur im

@rabc nid)t, jo roar il;r jeber Ort red^t, ber nid)t ba§ ®rab mar.

lauten 3ube(S tpar Ur§, aU ^abe er leine ^eimat
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Stt t>etnmn. Slüdfelig ^olf er iKitb int JIRnikt, balb ^um

SBater imb t^at, oU jä^e er 3lia '^o^am ni(l)t, bie {cit bcm

3Rocgen f^eu unb traung in bct gecne fianb. bie

onbfren fttnber toagten ftd^ l^eute ntd^t in bem Ihtaben l^in:

bic ^(u^manbeiung jeine§ l^ater§ ^atte Ur» einen Ülimbuo

Declie^en, grabe als toare i^m ^atec pbet Hutten geßotben.

@|ifiter famen bie f^nSpitt bec (Bemetnbe unb botof

bem 5öiauc^e gcmäfe, 'D3^i(^acl Fibula no(^ma(§ mit allcc gcier«

lidjfeit an, i^m (ein neuc§ ^)qu» jimmern ju Reifen. OÄit ben

üblichen feierli^en SS^otten bantte ÜJlid^el Fibula. 3ofep^

bro^te @pei(en unb 9etrfinf; unb bo Don bem Sorgefe^ten

fein Riffen unb fein 8d()(ucf übrig gclaffcn werben burfte unb

füc ieben üJtonn fo Diel auf bem ^{^e fianb, baft i^tec btei

^ten fait meiben !5nnen, {(^ blieb gum Sieben nid^ biel S^it.

5Iucf) ©tefnn ^ojana fam, aud) \i)m mußte Sofep^a

bie ^anb reichen, ^t .bem ^lidte eined ^tgeiS, ber {eine

^ute belüuett, \pä1fU SK^ael Fibula au8 einem ffltniel beS

3immer§ nacf) bem ']ßaare hinüber, ^od) meil er nur So«

fep^Q anfa^, entging i^m ber geiftei^afte ^^iuSbrud auf ©tefan

2)oaanad (Beftd^t.

9(d bie Mmmetung onbtad^» UMtb im ^au^t bet Fibula

bie Ic^te §abe öerpadt. 3o}ep^a fonnte beim 5lnblicf

ber leeren Mnmt niä^t mt^t Dorftetten, ba| fie jemotö too^n«

Ii4 gemefen tturen. 3ebet 48egen|lanb ^tte barin feinen be«

ftimmten ^(q^ gehabt, an bem er ycf)on üor f)unbert unb

aber^unbert Sauren geftanben, unb ber ßnfel §attc i§n für-

ebenfo unbenüdbat gehalten oie bec 9^n. 9u4 SDH^oet

Sibula blidte boll bumpfec Sectounberung auf bie ^eröbung
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{eines ^atec^aufeS. .84on toie es ^atie
.
flei(^e^en Unmn,

bag bie Braunett genwlttgen S^vänfe, bte mäd^ttgen 9eit(aben,

bie lüuc^tigen unb 3!rul^cn au^cinonbei: (]enommen unb

als gekoö^nlid^e Fretter übereinanber gefc^ic^tet tpuiben, allein.

baS bätt^e bem iSibula eine nnerl^örte ©a^e in: fein. .

tSBte um fic^ in blefem Sttnoott guted^t finben

unb für klugen unb ©eifl einen ^iln^alt geioinnen, !Iam«

merte fi^ {ein Blicf an bas ^Ratienbilb. S)enn bie{eS .mit

bem baruniet, ivat bod einzige, tmiS mon fOt bie

"Diac^t noc^ an feiner ©teüe gelafjen. §ö^ni]d) ftarrten bie

Qe{))en(li{4en :^ugeu. beS. ^ol^bUbeS auf bie leeren SÜäume

l^erab, ba^ (Sibula Aber ben feinbfetigen ^uSbtud auf bem

^nt(i§ feine§ 3boI§ erfc^raf: trug er bod) feit bem 5Rorgcn

baS ^ilbniS feines leife auflac^enben SBeibed im |)er5cn.

f^ann ftanb dof^i^a |um le^tenmale in il^rem (Satten.

3um le^tenmotc fol^ fie, »ie auS bcr ©(^lui^t bie ^lunfel«

l^cit ^erauftDuc^§, ^ö^er unb ^)'6^)tx, mächtiger unb müd^tiger.

(£in|>eer {(^atten^aftet (Siiganten !ro<j^en bie @(|atten benignen

geifcnteib beS ftr^ban hinauf; tingS uml^er 3in|!emt§ ber«
•

breitenb, t)cr)(^Iangen fie ba§ 3)ocf ber 3uben, i^re gelber unb

llBälber, betfc^Umgen fie baS gan^e ©ebirge mit {einem le^en

3:age3fd^ein auf ben ©ipfeln, })er{(j^langen fie ben ganzen

^immel — —
dafep^ toat% ais tocUse fi^ bec Zoh herauf, unb |)lö^

em|)fanb fie ben Wf^ieb bon bec l^imat bog fie, tote

in jft^en förperlid^en ©c^merjen, leije aufftö^nte. funfeite

über i^r bcr erfte 8tern, groß, ftitt unb leud^tenb.

%\S tooQte bas fc^öne ^immeBIi^t ben (Sebanfen
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dojep^aS ben ^eg meijen, jc^toebte iaiigjam hai gitma«

ment tmpox,

S&tttibet6ot geitöfiet ging SofepQa \n% fymi, um sunt

Icjteniiuil baö Sämpc^en bor bem SJhittcrgotteöbilb mit Öl

Deifocgen unb bie le^te ^benbrna^I^eit )u tüften. deiner

tmx^t i^t babei ^Ifcn. m aM benit flanb, tief [it ifycm

Wann, bcu fie in feiner aufgeräumten Sc^ni|!ammer fanb,

0)0 er beim Schein ber legten gemeinten ßec^e an jetne 6d)ni^«

otbett bie Ie|te fkinb legte: ein {heiliget, melier ber 9^ttei>

goited fem bfutenbeiS ^er^ borbrod^ie. ^^erj be§ (seifigen

f(f)ni^te !i)Jlid)aeI ^'ibuici al» (e^te Arbeit in feinem ^auje;

abec i^Qtt bo| an bem ^^n ^ut ffnah^i, Ite^ et eine

fc^öne, ^)ofi( gflamme boYOUd ouffd^Iogen.

9?u(}ig martenb ftonb Sofcp^o Ijinter i^m.

9la4|bem bie flamme aus bem |>et5en bed ipeiligen

aufgegangen, fagte fie laut unb feietli^:

„5lomm unb i^ in biefem §aufe ba» le^te Stüd ^rob

unb trinle in biefem $aufe ben legten ^^ind Miiä^ —
(Sott bei: C^ecr gefegne 3)ir beibeS/

„^mm," ]pxad9 SKi^ael ©bula, ftanb auf, fieflte ben

^Uigen nicbec unb legte ba§ Sc^ni^meffer fort — aber

ni^t me|c an ben aUen Ort. S)ann folgte er feinem äBeibe.

^ad (Üefinbe fianb fd^on Derfammelt, auf ben ^uent

unb bic SÖQuerin inartenb ; nur ber So^n be§ §üufe§ feljUe.

(Fibula fc^idte ben Birten, i^n 5u fu(|eu, aber na^ einer

SBeile iam ^auxo allein iurüd. dofe))]^a fal^, tmt t^r 3RQm
bie Stirn runzelte ; fie glaubte ju miffen, mo ber ^nabe fei,

unb eilte ^inauS/ i^n ju ^olen.
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Sluf ber ©c^toeHe bcr alten 5^ird^e, bic @ra§ unb

IBIumen ü6enmui^eTten, fo| .UcS mit Slia. @ie l^tettett fi(^

fejl iimfdilungcn unb Ivetten b!c SGßongen oneinonber gelel^nt.

Seife trat 3o)ep^a §inju, legte mie jum ©egen il^te §anb auf

bte @tttnen Reibet ftinbet, fügte fie betbe. S)amt sog fte

tl^reti ffnobnt fanft in bte |)5]^e unb führte i^n mä) |)aufe.

fie aße beifammen marcn, fprad) ^Jiic^ael Fibula

baSSifilgebet; batauf festen fie \\(S^, !aum loagenb, mit ben

©tül^Ien in tütfen unb ben ISöffel su ^eben. SkiS Ie|te ^affl

im |)au]e ber Fibula marb eingenommen, nl§ fö^en bic ©eifter

allec berei mit ^u ^ift^e, bie in bem ^auje, baS bie (Sn!el

|e|t Derlaffett loollteti, ein|i lebten unb fiotben.

*

.
2)Qnn fam bie letjte 9ia^t im ^aufc ber ©bula. ©ie

fom mit bunlUm, feiecli<^em Beben, mit ben l^ettigen, ge>

(eimntdbollen ©dauern einer Stoutna^t.

6in ©eift ging im |)au|'e um. 5lber c§ föar nid^t ber

YUl^elofe ©d^otten eines Fibula, fonbent ein @era))^ ts>ai%

Sfyxd\a^ ber {»tmmelSgefialt, bie ^Cfarja in feinen gfieberpl^an«

tojten gefefien. 5Iuf ben ©traf)leii be» ©terne§, bem 3ü=

fe|}]^a in il;rer ^ot aufgebüdt ^atte, ^ujt^te es in boS büfiere

ImuiS; ed f4U4 burd^ bie bben Kammern, unb als eS ^u bem

IBilbniS ber 2]Ruttergotle§ tarn, f)k\i e» mit ftiflem Säi^eln

bie §Qnb über baä Säm4)lein, bamit bie böfcn klugen bcs

Siibes ni^t fa^, mos nur gute (heißer fd^uen burften»

Vmtn in ber ^Rad^t emMtd^fe Wd^ael Fibula. 3^m

platte geträumt, bie |)eilige fei ouö bem §aufe gctoanbelt;

unb fo lebhaft mt ber 3:raum gemefen, bog er aufflel^en

Soft, m^c( Citalo. 21
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tnollte, um naci^^uje^en. fielen {eine klugen auf ba§ ®e«

ft^t feines SBeibed neben il^m. .^pedec ©temenf^immet tffXß

ffärte t&, boft 3ofe))]^Q audfa^ ta\t bamold, ott fle no4 nid^t

3ofepl^a Ovibiila !)ie6. (5r !onnte bcn 58Iicf uidjt baüon ab*

nienben unb Deiga^ bacübec ben Xxmm unb ba3 Bilbnid bec

^Vhtttet OotteS.

5)od^ bann ftonb er leife auf, ging in ben ©arten unb

grub bie ^flanjen au§, bie et ^eimüd^ mitnehmen tPoUte:

3o\tpfyi foUie in i^ier neuen ^imat untei i^cen alten

Slnmen fi^en.

23or allen anberen grub er JRo§morin au§; benn uon

SHodmann ein fttons l^ätte fein bcüuiliii^ fBkxh f(|mttden

foflen an bem 9[!ienb m bet Ie|ten !Ra4i, bie Sofep^a

im ^u{e i^reS (Satten \6ßtl
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Stefan ^ü}(m bärnfift im ffiimi}tn (ßtwsit mit

liefen ©ei|lcrn mi §äun.

i)t fie am nä(i^ften SRotgen foti^ogeit, B(ga6

3ojep^a tft bie 9Ref[e, baß aHe eS fo^cn. Sine

^eugcjc^offene jc^titt fie im geftgetüonb jum

le|ienmal übet bte ^^tMt bed fmufeS, in

^IBuIoS ^ugett mit einer ^ol^eit umlteibet, aU trüge

pe eine unfid^tbare ^rone.

l^ngfam toanbelte fie bucc^ baS S)orf, jeben fuunbH(i^

gtfifienb. 3n ber 9läl^e ber olten ftird^e Begegnete il^ Stefan

3)o5ona, ber au» jeinem ^au\c tarn, um fic^ mit ben ^uptern

ber (SJemeinbe bei ^lid^ael Fibula ju öerfammeln. Sd^eu

trot bei: ^rieftet boi bem SSkibe feined gfetnbed ivx Seite:

toöxt bieJeS if)m jejt allein im einfamen SBalbe begegnet,

8iefan ^^o^ana märe auc^ bort DoQer <S^rfur(j(t t)or 3o{ep^a

StttflcfgetDtilien.

Sie ging in bte neue fttrd^e. 9&te erfiounte fte, a&

fie i^ren 3)ornenfranj in ben §)Qnben ber §immel§fönigtn

boflet 9tofen {a^, bie über Stockt erblüht {ein fc^ienen.
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Srgcnb eine fromme |)Qnb ^attc frül^ am ^Jlorgen ber ^ornen^»

Icone biefen ^lütenfd^mucf gegeben, aber 3ofep^a» glöubige

@eele tia^m eft als ein Sntibet: bie l^eilige Sungfcau fftbß

^atte für baS f^nlbtge SBeib gürbitte gct^an, ba& biefeS nun

t)ox ©Ott unb ben 'Dienjc^en eine Sntfünbigte geworben »ar.

9to(l(|b(m fie tl^Yc l^ifte $(nbQ<|t Detrt^tet, eilte fte tiacj^

^aufe, wo man fie bereits ettoartete. Vflxä^atl (SiBüfa ^atte

bie in ber ^f^ac^t ausgegrabenen ^flanjen in ber SQöiege ber*

tDO^tt, unb es ecfddien i^m btefeS alte gamiltenftüdE baS einzige

(Beröt SU fein, »fitbig, t)on feinem Seibe in bie neue i^eimat

getragen ju »etben. @r felbft i)ai\ Sofep^a bie SGßiege auf

baS ^npt
Sann btailen fie auf» !0{i4ael ^^ibula mt ber (e^te,

ber ba§ ^an^ üerliep. 3)a er bie SLpr l^inter \\ä) jumaci^te

unb ben Sd^lüfjel umbre^te, mar'S \i)m, alä ji^löfie er einen

@arg. (&t ^tte baS (Befühl, als ftünbe er an einem offenen

@rabe unb mü^te bem toten ^auje fetner Sßftter bie Seid^en«

rebe galten:

„3m (^lavAm, hai bu ben Sibuk Obba^ unb SBo^

nung gekoäl^en mfirbefi, fo lange in ber SßerröS bie ^erge

fte^en, murbeft bu üon einem ßibula gebaut. §ocf) über ber

SLiefe leud^teteft bu burc^ ben bunflen äBalb unb frö^Iid^

fpielten auf beiner ©c^melle bie ftinber ber Wßtn, SBintei^

Prme brauften um beine 3Bänbe, ßenjeSlüfte tauten öon

beinern 3)o(^e ben ©rfjnee, ©onnenbranb bräunte bic§. 2)ie

ftinber, bie auf beiner ^tozlLt gefpielt, fa|en bort a(S 3üng«

finge unb Jungfrauen, als !Bfiter unb 9Rfitter, als Greife

unb ©reifinnen — tourben über beine ^c^uieHe inS ®rab
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getragen. Unb e§ mx einer tok ber anbete : ftarr unb flolj,

tro^t^ unb tteu, feft im Glauben, l^ei| im ü^ieben unb f^ii

im fHiffen, toUb in SBorten, oBec geredet in Saaten. So
erbte ber @eift ber (Fibula öon ©ejdjlc^t ©efc^Iec^t.

<^e(d)le(|t. auf (^ej^ile^t, bu ^au§ ber (Fibula, marb in

beinen j^ommctn geboten, morb über beine ©d^toeOe j^inaufl*

getragen — ©efiiiled^t auf ®ef(^Iec^t foflte noä) in beinen

Kammern geboren unb über beine ^ä)totüt hinausgetragen

»erben, ^ber ba tarn einer, ber oerlä^t beine ftammem,

ber berbbet beine Sci^melle unb ^iei^t bon bir l^imseg gleich

einem öertriebenen unb flüchtigen 5Rann.

9lo4 iie^n bie $erge ber SBend§, aber nie mieber wirb

ouf ber &imUt bed ^aufei} ber Fibula ein ftinb ber Cibuk

jpielen
*

Unb ^iä^ad (Fibula mar ju ^ute, aU müßten au bem

SegrObniiS feineiS Sater^ufeS bie (Blotfen ber alten SM^t

löuten, al§ müßte er in ba^ offene @rab (Schoflen l^inabroerfen.

ßrad^enb mar bie 2:^ür be§ öereinfamten §aufe§ guge«

{il^Iagen, tnarrenb l^atte in bem ©^(offe ber @<l^(üffel fx^

gebrel^t ben ^t(haet Fibula ie$t ]^erau§^og unb ju \\^ jtedte

;

bann toanbte er \\ä^ ab, feinem äOeibe ^u.

6in groBe» (Geleite folgte ben auSlDonbernben G^ibula

in i^re neue ^eimat; aQe ^u|)ter ber (^emetnbe unb btele

ber jüngeren SRänner. @ie trugen bie |Kibe ber (SxMa unb

waren fämtlid^ mit Heiligtümern gegen bie böfen ©emaUen

beä Jd^mar^en &tunht& berfe^en. ^u^ <^tefan 2)oiana ging
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mit, auc^ er trug einen Spaden. 5)q§ übrige ©ut toax ben

Hilgen aufgebunben morben.

Hillen tman» ging Utf. (St mu|ste bod ^itige SRabonnen«

6ttb ber Fibula tragen, toad bem ftnabeti febe gfreube att

bem ^iluöjug benol^m ; mit finfterem ©efi^t ^ielt er in beiben

9Itmen bad bec^agte ^ilbnid fieif Dor fid^ (in. i)ie SBeibec

Beteten laut, b!e SRAnner fprad^en ben (Skotus, fo ba§ ber

3lu§jut3 ber Fibula einer SBaflfa^rt Don ganj ^iatra qiiä).

^ort, mo fie ben legten ^licf auf baS ^orf Ratten,

töteten fie sunt et^mole; bacauf fagte ani<|oeI (Fibula su

ben feinem |)aufe folgenben Sßelbent:

„Sttf)xi jejt jurücf unb bittet bie 4)eiligen, bap fie (iud^

mit (Suem IDiannetn unb Atnbem, mit 6uerm S3te( unb

{Mbe bolb benfelben SBeg ^iel^en lafjen/

^a erhoben fämtüc^e SÖßeiber öon neuem i^r 3amnicr«

ge|<l^tei, umringten 9o{e))l^ unb beüagten i^c @(|idfal, mit

t^rem SH^onne in ben betsouberten (Bntnb stellen au muffen,

unter öJeifter unb 53ären. ^ber 3o}ep{)a banfte ben grauen,

tröfiete fie unb üet i^nen; «^^ut, tote ^ic^ael Fibula (Sud^

fagt; berni er l^t ted^ in allem unb »irb mit ^ilfe ber

|>eiligen alle§ jum beften menben."

5)a fdjrieen bie JBeiber über Sofep^a; e§ mx nid^t an«

betö, atö fä^en fie biefe bereite im Sarge. Unb fa, jiam«

memb unb toe^flagenb, traten fie ben ^tmmeg an.

Unter tiefem ©djiDeigen mürbe bie Steife fortgefejt ; man

l^örte nur baS ätafd^cln bes k>erbonten 0arrenfrauted unter

ben SBanberer unb baS Staufd^en ber SBipfef.

3utDeiteu mu^te bem 3uge mit ber %ii ber SBeg gebahnt
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»erben, sutoetten Btflflie ein 9Hnb auf, BIdfte ffaglic^ ein

6^af; ober man oerna^m plö^Iic^ t)ü§ fd^rillc ^öiurmeln

ätufffoiS, bie stoei äJlägbe fü^cten unb bie im Slbbeten bed

9[gnus ni^i na^ixt^ %cm flBertSnte haS Idniufen bed

SBUbbad^S jcbcS anbete (^erauf(i^.

2)en f4|tt)orjen @runb füüle ber ©lanj be§ ^erbfili(ij)en

Sonnentag^. S)er bunfie SQikiffecfpiegel beS tdlbett )BU<i9

leud^tete auf, über bie SBiefen l^otte ber f^etbenbe ©ommer

{eine legten Blüten gefc^üttct, bie ^cr6ftlid)en Sf^enmälber,

bie ben gonien ^ergfeffel myo^m, hängten bie büfleren

^fömoffeti mit gemoltigen golbiggelben unb pupurroten ®e«

minbcn. 33on allen leiten mi)Un bie SBafferfäne unb ©turj^

büdjie ben (Sin^ie^enben entgegen unb ber O^ean ber ^uft

f^tttg über ben f^intmernben gfelfenfuptien mit o^umen SBellen

jujammen.

60 eiblicften bie dauern Don ^iatra ba§ gefür^tete

unb {^tugen bad ftreuj gegen ben 3<^uber. Stefan

S^o^ana ober rief:

„^af^iWä), and) ()ier finb bie ^eiligen!"

3lun no^m äJli^ael Fibula {einem ©ol^n bie 3Ruttet^

gotteS ob unb geigte bem Silbe bo§ fc^öne %f)al; ba faßten

bie 53üueru Don ?piatra 5Jiut unb folgten bem 53ilbni§. Sie

gingen jum See, umj4)citten boS äBaflerbecfen, bid fte )u bem

mit (Sf(|en bettmlbeten $ügel gelangten, ^ier gebot ülU^ael

Fibula .^ült unb jpra^ laut unb feierlich

:

„^iti^i, SÄoria @otte»muttcr, (ie^e bie Stätte, njo flehen

foll boi^ neue £kiuS ber (Sibula, borin bein 92ame {oll l^eilig ge-

halten »erben, {olange unter feinem ^ac^e ein Fibula mo^nt.
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Utib $Uf und, SRatia^immeldfdnigm, bo^ tm bor tmfermSetit"

bcn, bie bebte gfdttbe Tinb, an biejer 6tftüe 9lu^e getoitmen."

Tili feinen flarren, graufamen klugen fd^aute ba§ 33ilb«

nU auf bte bltt^nbe ä&iefe, ben leud^tenben See, bad fd^tm»

membe OeBirge. $>am fleflie c9 9)'{i(^oe( Fibula ouf cHieit

Don ben grauten umfpüUen geifcn unb 3o|cp^a legte öon i^ren

Blumen bat)oi niebec. 80 mucbe bec ^eiligen in bec neuen

{»eimat bev Ctbufo bet WUa fieteüet.

311 bem ,,ttüben ölid" fpiegelte |id) bQ§ fa^Ie ^ntli^ bea

53QjQntinerbilbe§ ; aber feiner gebac^te be§ Stucf)e§, ber jcben,

bec ^iet in bie SBeUen fd^ute, feinem @))iegeibilbe na^, in

bie Siefe jicl^en fottte.

3flun legten olle il^re ^adcn ab, ba» ©efinbe überlief

bie ^rbe, bie P4 f^too^en (Stunbe beteitd l^imif^ su

fül)len f^ien, bem |)irten; alle tofleten unb ßiltften

burd^ ©peifc unb 2:ranf. SJarnoc^ beftiegen bie Wdnmi

ben £»ügeL @tne Siefe führte oom @ee fanft aufmärtö juc

ipöi^e, übet ouf bet anbeten @ette gttl^nte ein fd^teiilid^et

?lbftur,^, fo bQB ^idjiael Gibula, bicfit an ben 9f?anb tretenb,

erfd^roden jucüdmid^. ^odji war bet ^a^ l^ettlic^, üon ^fc^en

befd^iiet, beten Stämme gmei Wftnnet nut mit Wff^e um«

f|)annen tonnten unb beren Stneige bis gum S5oben l^crab«

Idingen: toer im 6onneuj4iein barunter ftanb, glaubte unter

einet golbenen, mit ©inatagben ausgelegten ^up}^l }u ßel^

Unb l^enlid^ wat t>on (iet aus bet IBricf auf %^al unb

®ebirge
,

'boä) marb für W^ad dibüla bie fc^öne Siunbfid^t

beinal^e Detbotben; benn bott, mo bie Bettöd lag, tagte ein

gtaueS, mft^tigeS gfelfenl^utit auf: bet i^^^ban.
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908 et ben Ihl^tKiti fa^ . bebaute SRi^el Fibula, bag

l^ier jmar für i^n unb manchen anbeten !ein ^laj jci, um

• l^eitece Umf^au )u l^alteiir tool^l a6ec ein Ort, um an^efüj^td

ienedSecfleS bunNenSebanfeii na^^ul^oen unb ü^t fin|}eteii

^Plänen ju brüten, unb bog e§ gut fein würbe, bem ^la^

eine SBei^e ju geben. 3^ <^tefati SDojana tretenb, {agte ec

|u feinem ölten geinbe:

„^amit ^^u meine !Dleinung fcnnjl, fo wiffe: nic^t e^er

»erbe ic^ rul^cn, al» 6i§ ouf biefcm ^JIq^c ben Sauern üon

^iotro eine ftir<|e gebaut motben, bon ^l^nfienl^änben unb

ou8 ben Sftumen btefeS SBalbe^
;

[et nun i)etn SiHe, mt<!(

baran ju ^inbern ober mid^ barin ju förbern."

Stefan S)o^ana ks in SDii^ael (^ibulas (Siefi(i$)t einen

unerf(|ttHern(j^ (Inif41u|. (Sr ^agte:

„2öa§ ^aft SDu bor?"

i^äBenn ^u an biejem pa^e eine 9i\iä^t loei^eft, tt)ir{t

2)u ed etfal^ten l^aben."

®8 UKinbte fid) ab ; ber ^riefter fa() ifini finjter nod^

unb backte: @r mid an ^-^iatra fü^nen, maS ic^ an ^iatra

betbro^en ^be. 9tiemald !ann Stiebe fein sb»if<i^ unS.

3)otauf matten fi^ bie Vlfinnet batan, bie fftt ben

53au be» ^^aufeS nötigen S3äume ju bejeidjnen. Xod) 53li(!^ael

Fibula ue^tte i^nen unb etfläcte; eS {oUte auf bem ^iigel

fein etn^iget Saum gefällt metben. S)ie Stämme fiit ben

S3au follten an einer anberen Steüe genommen merbcn, beten

Entfernung üoin Ufer jiemliiä^ beträdjtlid) aar. 5)eftig

»utbe baräbet unb l^et gefititten. man f4lie|ü4

Stefan 2)(^na nac^ feinet Weinung befragte, ftimmte biefet
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SU^ael Fibula bei. SkitQuf ge{c^a^ es fo, mit Ie|ieier

getDoHt ^Qtie.

Tliö^ati Fibula unb Stefan 2)i)^na begannen ^{ammen

ottf bem 9oben ben ®ninbti( bed f^n\t& auf^u^ei^nen; bte

onberen errid)tetcn unterbcffen au3 3*^^i9^" brci ^\i\kn : bic

eine für bie (iibula unb ben 5)auSrQt, bie jraeite für bic

Bauleute unb bie btitte für ba« ®e{inbe. tibenb mat

man banttt fettig.

^cn beften üon ber SIrbeit biefe^ erften 3:agc§, fowic

oud^ ben beßen (Stfolg aber ^atte Urd gehabt. (Sc l^atte ge«

fifd^t unb gefongen: eine ^otelfe! Unb mar fte au^ nid^t

flrabe fo grofe mie ein ©c^of, )o fonntc fie bod; (o groB

U)te ein ü^mmletn jetn. Sofep^a fott ben gif(^ mit mancherlei

ftrSttiem, übergoß i^n mit frif^ec gefd^molgenec Suttec unb

tnu] biejet? erftc 5}|q^I im fd)n3aräen ©runbe ben $)äuptern

ber @emeinbe auf. ^on a$ baju ^^erftentu^en unb tranf

miil^. $atb begaben fi(^ aQe j^ur 9lu(e.

9n ber 9la4t trat Sofep^a auS ber ^fitte. @ie ging

jum See, auf beffen bunJlcn glutcn ber ganje ©temen^immel

rul^te, unb marf eine Opfergabe an bie unl^etmliii^en (bemalten

bes @eeed in bad fKQe (Hemdffer ^tnab. (Sd vm baS mit

^Ijarja» iölut getränfte ßbelmeiB, ba§ ^ofepl^a fo lange ouf*

gehoben ^atte: boS äBeib ^i4iael (^ibulad beburfte leined

3attbertranfd me^r.

* *

®enau nac^ bem alten ^aufe ber ßibula marb baS neue

fMiuS aufgebaut: genau fo lang unb fo breit, leine 2:^üre, !etn

genfter anberd; btefelben Kammern, biefelbe Umgdnge unter
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bem ^Qc^e. 3" einzigen 9?eucrimg entfd)Io6 fi^ W<ifQd

(S\hnla imb bas lebiglic^ jeinem SBetbe }u liebe: eS toac

efaie {)afle Dov bcm i^ufe nod^ bem @ee ivu ©fefan ^ojona

riet, fie mit Bimien gfot^en gu bemalen, unb Wä^tl Fibula

tooHte im ^rü^ja^t iJreffc, Söalbrebe unb ©eifeblatt baran

(»ffansen. ^ud^ ©ontienblumen unb ©todrofen {oflten babor

Blühen, 3ofep]^ad ftoSmorin, i^re mei|cn 9Io{en unb toten

Spellen.

SBäl^renb bie einen bad ^ud simmetten, bauten bie

onbeten ben @tan. ^lilid^oel Fibula ober, nod^bem ec lange

gcjirüft unb gemö^It, grub ein 8tücf SSieje ^(cfcrlanb um

unb föete baS neue gelb an; »omit, ba§ tou^e nur 3ofepl^a.

S^nell lUeg bei bem ummterbrod^en fd^önen {»erbft«

tt)etter bet SBolfenbau in bie §ö^e. ^Jlan ^otte ben öjdjen«

Pämmen bie 9iinbe geltiffen, bajj fie im <5onnen[c^)ein glänj«

ten, ald feien fie mit ©ilber befd|^lagen. Mt maren tl^ätig,

aber ntemanb arbeitete fo eifrig mte Stefan S)osana. (St

fd^ofjte für jwei, al§ möre i^m boS lang entbehrte 3iinJncrn

l^dd^fte ü^uft, ald märe er glüdfelig, enblid^ einmal bie Araft feiner

^ßtnSttln unb Seinen t^^fen in fbrnien unb bas an ben

ftärffien ©tainnien, an ben mucfitigften SBalfen. 5)ian fonnte

bem 3J2anue anfe^en, toie bie ^arte Arbeit i^m gut tl^at, »ie

ber geftd^tete ^riefler mit ber am 9aume fid^ tton 9re«

öicr unb ^gnu§ erholte. 2Jlit greuben blicfte 3}?ic^ael (Jibiila

auf ben ftarfen unb flattüc^ien -UJann, bon jebem 3lrgmotin

befreit, berfelbe fönne aud^ feinet SBkibed Sol^Igefaflen erregen.

9bet tro^ feiner faft milben Sujt an ber 9(rbett l^tte

©tefan ^o^ana tDä^ienb biejeS ftra^ienben ^eibfteS bie
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btttiMfkn Soge fetned SebntS; eS tiMiten Sage banttitcr, toa

feine 8cclc öon neuem aOen böjen ©eroalten bet ^öfle öcrfiel.

^Hu4 et mt In feinem 3nnct^en oenponbelt ©ettbem et

toxt etn @imfon feine Smf^n »Kiefen ße^ unb ben 9tod bed

'$riefter§ mit bem .Qleibe be» Jsöauern ocrtaufc^t l^ottc, feit«

bem ec atö ^cieftec geäd^tet, mac Stefan ^o§ana ald SKcntd^

»iebergeboten »orben. Unb mit bet SBiebetgefhttt fam bte

6rfenntni§. etfannte, bafe er nur burd) Soutane unb

8tola, nur burci^ 3J2effen unb 5öreoiet jeine Statur jebcn

Sag oon neuem ^tte bef^mdten tdnnen. S)ann ^tte et

eines SBeibeS ttn% auf feinem ^nb gefüllt, bann nmt jenet

59if(!^of flelommen. Dlic^t länger bußfertigen 6ünbern bic

^\6^U abne^menb, l^ätte et felbß feine @ünben beid^ten

mögen
;

x\\ä)i lönget baS Slffer^eiligf^e bet ffitd^e in ^nben

l^QÜenb, l^ätte er bQ§ ^löer^eiligfte be§ 2eben§ an feine 53ruft

teilen mögen. ^aS ^lut bed jpeilanbd ni^it mel^t ttinfenb,

]|atte et ben ftelc^ beS ®Ifi<!ed an feine 8it>ben fegen nnb

an feinem ^er^en bie munberbare ©anbhnig üod^ie^en loffen

mögen. <Seitbem et niii^t me^t lieben burfte, ^atte er l^errft^en

»oflen unb l^ite et gel^ettf^t; nun et ni^lt me^t l^ettfc^en

fonnte, ^ötte et um eines 2öeibeS »iflen, öor bem et je|t

bie ^ugen gu ^oben f(i^Iagen mußte, am lith\itn ^ntä^U

bienfte getl^an.

aBoten fein prieftcrli^cS ÄWb unb fein priefierli(i^er

ganatiamu^ für i^n ba» gemefen, tt)a§ für einen rei^enben

Strom S)ämme unb ^öf^ungen finb ~ mie mußte ed i^m

etgel^en, ba man i(m ifibfßä^ mfim, mos bie (Bemalten feinet

Dktur fo lange mü^fam gebänbigt §atte?
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lebte er mit 3ofcp§a, bic bcn ^xamn ge»

l^drie, loel^e 'IKtttiec finb unb Sungftaueti )u fein {(^inem

SS^enn Stefan $)oiana fie ax\\ai), getpa^rte et tiut an bem

tiefen ©lanj i^rer ^ugen unb an ber feierli(^en 9iu^e, bic

ie^t jleti» ii6et intern äBefen log, ba| fle ntd^t mtf^x ad^t^e^n

Sollte oft fei, mö^renb er [\ä) fünfte, otS fei et miebet

j^ansigjä^rig geworben, güt jeben ()atte fie ein liebreiches

äBoit, einen freunbU^en SbM; glei^ einem guten (Steifte

toalieie fie im Saget; alle ^Cämonen beS Ctted t)etf<]^en<l^enb.

9^ur an it)m ging fie fiemb unb falt Dorüber, nur ifjm öcr«

fagte fie SBoit unb ^M; unb fal^ fie i^n einmal an, fo

tu^en i^te klagen ftteng auf bem TUm, bet in bafet ©tunbe

mit bem iJelc^ in ber C)anb al§ 93erfu(3^ec ju i^r getreten,

unb ben fie iii^t nur für i^re» 5)ianne§, fonbern anÖ) für

i^ten ötgPen gfeinb anfol^. ^ii (Smpfinbungen, mie fie felbft

feinem mtlben ®eifle bidl^er fremb geblieben, gemalerte Stefan

2)05ana, ba& DUd^ael dibula plöglic^ mit feinem 2öeibe öcr*

feinde glei(j^ einem l^eimlid^ Siebenben, ben bie ^ftttlid^fie

9{eigung beglüdtte. Sei ben Don Seibenfd^afi itunlenen Süden,

bie er SD^id^ael Fibula auf fein SBeib incrfen ']ai), tt)arb i^m

)u SRute mie einem ^erbammten, ber bie Seligen fielet,

^ann etinnette et fi4 bet fRtä^it, bie et ein|l auf 9ofepl^a

befeffen unb au§ roeld^er llrfac^e fie ba§ SGßeib beS anbcrn

gemorbenj bann etinnerte er fi(3^, biefe blü^enben, IcbcnS«

tDotmen Sippen eitrotal geiüßt, biefe |ättli4e (Beftalt einmal

an feinem £)ersen gel^alien ju ^oben. Hnb et erinnerte

ba$ Tliä^ad (s:ibula noä) immer fein geinb fei, unb ba^ er

no<| immer bie Süad^e in feinet ^nb ^ielt. iBie, menn et
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]({}{ bie 9tad)c qu§ feiner |)anb entliefe, 5J?ii-^ael (iibula

mitten in feinem ^räutigamSglüd in§ (^t\\ä)i fc^Iug: ftel^e,

bein SBeib üeta^tet mid^ S^'/ einmal

5lber Stefan 3)ojona erinnerte fi(^, mie biefcr ÜJlonn im

@emeinbe^au[c uor bem S8if(J^of neben i^m geftonben, unb

Stefan Dosana fdftttieg. Do^ bacttbet l^atic et feine TtaH^t,

boB bet rei^enbe @iTom in i^m jeben %a% me^r nnb me^t an«

jd)moü, Srü^Iingsfluten gleici^, bie braufcnb gegen bie 2)ämme

bomiem. SBoUten {ie gac nic^t me^t sutücfbrängen lajfen,

fo fonnie bec toilben 9laiur nur bie milbe IRotuv l^elfen. Dann

iüic§ er Don ben 2}ienfd)en in bie (Sinfamfeiten be§ fc^marjen

®runbe3. 9^ac^ bec garten 2:ageSarbeit füllte er noä) fpöt

abenbd (Stmübung unb ünnattung old Sftger jn finben. Die

SBü(J^fe über ber ©d^ulter, tlomm er in ber Dämmerung pfabIo§

butc^ ba§ unbefanute Öebirge. Oft ging er an ^Ibgrünben

entlang, bie aOed überboten, umS er an ©d^reden ber SUpentoeli

bi« ba^in gefeiten l^atte. Witt nie fhoud^elte er. Oft lonnte

er roeber Donuact» nod) jurücf ; er mufjte ben <S(i^immcr ber

Sterne ober ben Sd^ein beS jungen ID^onbed abnmrten, bis

er tjerfud^n lonnte, meiter }u gelangen. Dann flanb er in

ber ^unklljeit jmtfd^en ben ©d^Iünben tt)ie jmifc^en offenen

Prüften unb ^atte bie äBa^l, in toelc^eS @rab er ^inab«

praoi tDonte. SBenn er fo swtfd^n ^immel unb dirbe

f(^ttjebte, über ©letfcJ^er unb gels, unter fic^ ©letfdjet

unb gel»; bann fonnte er bie SBelt für eben erft erfd^affen,

nodft ni^t bon SRenfd^en bemol^nt unb fi4 felbß für einen

®eifi l^olten, ber nid^t mufete: foflte er ^um Gimmel hinauf

ober lüx ^rbe l^inab. ^bet ba erfd^iuf @ott ba§ ^eib
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Unb e§ fonnte gefi^e^en, bafe er plö|ti$, ber ^bgrünbc

unb ber gfinfiemi§ nic^t ad^tenb, glet^ einem SRafenben nie»

ber[tieg inS %fyA, sunt Seegeflobe l^inob. <S)runtert umf^K^

et bic ^üik ber (vibula, mit 5}iörberblicfen um fic^ fpöljenb,

fül^Ienb, toie fein Qit\\^i fic^ oer^errte unb lolter Sä^mii

ou§ ber Stitn bra^. 3e^t fal er ettoaS — (iibnla

fein 2öeib um(d)Iingenb ! Setjt ^örte er etmaS - leife SBotte

tt)ic Siebe§geflüftcr! 3)ann ftanb er unb laujc^te barouf.

äBenn er obenbl^ mit ber ^üd^fe babonging, fagte er,

bo^ et iogen moHe; bo^ er rfil^rte boS Semel^r ntd^t rni.

3n Dhibeln lie^ et ba§ 23}ilb an fic^ üorüber, faum auf»

f<jftaucnb, toenn eS bor i^m in ben ftieferbtcEi^ten xaui^it unb

gmifd^en ben bunMn 9labeln boS mdd^ttge ®ttm^f etneS

5)iij^eö erjc^ien. 6» mar grabe, al§ ginge er einem anberen,

ebleren Silbe nac^. ^aS toürbe er bann, {obalb eS il^m

f^ulgered^t iam, treffen — mitten ins ^r).

(Einmal flieB er auf ÜJ2i(^aeI ß^ibufo. tiefer fionb om

9{anbe eine§ ^bgrunbeS, {pä^te ^inab, regte fi(j^ nic^t, fa^

ni(|t ben geinb.

!Bor Stefan Sojanod Vugen breitete [ic^ pIöMid; ein

blutroter ©(^inimer. (Beine öanb griff nad) ber 53üc^je, feine

ginger ^udtten mä) bem^n, S)a marf er iiö^ f^in, brüdte

bod i&^äjli auf ben felflgen Soben unb ^l^nte bm: Oml
6r blieb fo lange liegen, Hämmerte fic^ fo lange an ben pfeifen

feft, bi§ SJ^ic^ael Fibula gegangen mar. ^ann fprang er auf.

^er $Iut mugte er fe|en; unb boS no^ ^eute, baS glet^i

tSr muftte baS Sager eines ^üren. ^a^in ging Stefan

^o^ana.
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^IS er öor bcr ^öl^lc anlangte, mar bic 9^Q$t ange-

brochen. @r trat bid)t tor ben (Eingang unb f4o$ jcine

8tt4fe ob. mi^t feine« ed^uffed fa^ er eine {4niat|e

gotüge ®ef}o(t aus ber t^inftemid auftaud^en. 2)et^ mar

getroffen nnb ftieB ein bumpfeS SOButgebcüQ auS. jlaum

l^tte ©iefon i)o}ana fein Oetoe^r »ieber fietoben, aU et

bte ffugen beS Ungetflmg glühen fal^ — bi^t M Ti^^l

^enno(^) fehlte er biefeS 9J?aI.

9lun entfpann fi^ in ber ^untel^eit ^ttij^ien 3J^n|c^

unb Sier ein gtauflger ftampf. S)o er nid^t mel^r bie 3^
^attc laben, fo jc^metterte er ben Kolben feiner 59üc^fc

auf ben 5^opf be§ $ären nieber. @in SBuige^euI folgte bem

@4Iag. Stefan ^osana fällte bon jiDet genoltigen

Firmen gepatft unb toie in einen ©(i^raubfiotf on einen »eici^en,

l^cifeen, jottigen ^Jörper gepreßt; er füllte ben f(J^naubenben

^tem bed Ungetüms in feinem (Befi^t unb fein &t^^i oon

fBM fiberriefelt. 9(bet eS gelang i^m, feinen Krm fo meit

bewegen, ba^ er fein 3agbmejjer jie^ien fonnte.

C^ne 5U fe^en, blinblingS fiad^ unb ftiefc er um fi^*

Smmer fefter unb enife^Ii(her umf^Iang ibn ber 9&r, feine

iRippen frac()ten, bie ilrallen äerfetjteii jeiii gleirt, ifttn mar'»,

als toalje fic^ ein gel§ auf feine 33ruft, alä mürbe er mit

geuer übetgo|fen. <Sr ^Mt fein eigenes SRö^eln, bod^ füllte et

toebet ©d^mcrjen no$ guriä^t, fonbem nur eine rafenbe Blut-

gier. 6r füllte, mie i^m ba§ S3lut ber ^Beftie in ben 2Kunb

flo|, unb tran! bas $lutf er ^ätte am Uebfien feine gft^ne

in bie 9rufi beS UngetietS gefd^lagen, »dte am lieb^ felbfi

jur ^efiie gemorben. ^ann baci^te er no^ : jie|t mirb 2J2ic^ael

Digitized by Google



I

— 337 —

Fibula bte neue ^ixö)t t)on ^iatra bauen ! ^ann {c^ien i^m bie

9la(i^t eine \^toat^, sotttge ^af|e }u fein, bie tl^n etbtttdte

;

bann ttni^e er ntd^ii^ mel^t bom Seben.

3lm anbeten ÜRor^en \ant) i^n SRId^ael Fibula unter

bem toten iBäien. mx futij^tbac ^ugerid^tet, bod^ lebte

et iu>4. S)ec ff5t|)er bed öftren l^otte an ffinfotg ©itd^e.

^a§ 9}kffer {a& bem Untier im $)etjen, bie Glinge toat ab»

gebrochen.
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in fräftigen Salinen aufjproB. ftflnb bQ§ neue

f^avA ber Fibula fo toett fertig, ba| eS belogen

loeiben hmtrt«. 6(i^nell tiKit ber $Qu9tat ein»

geräumt, jebeS ^ing an bemjelben $Ia^, ben e» im alten

^Qufe innegel^bt.

^ber tD&^renb 9Rtd^aet (Sibula om lieBIlen baS ganje

3a^t l^inburdj) 2:09 unb "^aä^t ^Sonnenf^cin gehabt ^ättc,

bamit bte ^olgmönbe fdftneU gebcäunt morben koären, l^atte

3ofe))]^a on bem Manien ^ol^vjtiä, bagegen bie buntbemaCten

©eiäte jo l}i\kx abflad)cn, i^re ftide .5)QUrfrauenfrcube. %niff

fonit na^m fie an ber 3Birtj(^aft einen fo regen Anteil mie

nie |ubor. 3n bet neuen gflad^Cammer fa( eS ni^t onberg

au» trie in ber alten. 9(ber fie betrat^tetc aflc§ borin mit

klugen, al§ erführe fie erft je^t, welc^^c ®abe be§ §immel§

ber gelblid^e, feibenioei^e ^laäfi fei, m& für trauliche unb

freubenf))enbenbe Geräte ipafpel unb ^^inbel. Unb gar

erft ber SBebftu^I ! konnte eS ettt)a§ duftigeres unb jugleiii^
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53ef(^auli4ere» geben, qI§ ein fold^er SBebftu^t rant?! 3)a

\ai fie unb lieft bod ©^ifflein mit ben Per^eam göbm

bur^ bte @^Ien l^iit unb l^ec laufen. Unb mit bem @(^iff>

lein gingen bie ©ebonfen. Unb elje fie e§ fid^ öerfa^, mar

baS @tü(f fertig getoirft, toax bas (^emanb getoebt, unb fiel^e,

ed not ein gfeictfleib.

Unb gar mä)i weit baöon, in ber ©d)ni^fainmer , fa|

3J2i4iael Fibula an feiner Arbeit. (SS mx biefelbe gtaue

^fMbanl, bodfclbe tiMfi^e SCmnl^oI), baefelbe SSleffer, baS

in ber neuen ©(^ni^fammer ben gleichen ^(a^ ^atte ttjie in

ber alten; e§ mar baSfelbe ^otjbilb, baran er f^^ni^te: feine

^uttcrgotted, bie ^ilige ber Fibula! ^ber et toat un|u«

ftieben mit feinet HtM toie niematd pbot; t% gelang i!^m

nid)t, bem ^Intli^ bie übli^e ©tarr^eit geben, ol^ne bic

ba§ IBilb gar nid^t Mi^ü ^tbulai^ ^eilige, gar nid^t bie

|)et!ige bet Sauetn bon ^atro mar. SBte et ft^ aud^ quälte,

immer fam etma^ 9?eue§ Iiinju : etma§ 2Beic^e», Sanfte» unb

Sieblid^eS, etroaS Don einem irbifd()en Setbe. ä^oüenb§ bie

^ugen gelangen il^m ni^t mel^t. ^nn mo »at bet böfe,

graufame unb l^ö^nifd^e IBItif geblieben? ©(i^ier l^olbfelig

ja^en fie il^n an, mit einem flrol^Ienben üü^iln, mit bem

anbete 9[ugen i^n fe^t fo oft anfa^n.

S)a^ i^m plö^Iic^ feine ganje i^unft ab^anben gefommen,

loor bem 3Jlanne ein fd^were» $)erjeleib. Oft fam er fid)

mie uetjaubert t>ox, ^ann legte er mißmutig bad 3)le|fer aud

bet ^nb unb t)etlieft bte Setffiatt. SBenn et in baS 3immet

trat, tt)ü au bfr SBanb ba§ Urbilb feiner 5J?uttergotte§

{taub, ging er mit gejenlten ^ugen unb böjem (^en)i)(en baran
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öorüber, ben porrcn 53Iic! ber lliabonna fürcf)tenb. ^enn er tt)u$te,

ba| fit uon ^ftigem S^tn gegen i^n ecfüQt fei; eben ienes

anbeten ^gefld^d wtflen,M ev ie^t f^uf. 3n aVem tt^gen

fonntc fie aufrieben (ein. fjütte fic niemals ben alten

^la( Dectajfen, aU Mxt |ie niemaU aus ber ^errdd in ben

f^matien Ontnb fltogefiebelt Qtonte fie in ber ^eiligen (Scfe

beS ^)au{e§, über bem üfc^e unb beni eroigen Sämpd^en.

3lbcr \af) SDiic^ael Fibula baS ^;^ol,0ilb nie me^r in ber

atten SBeife an, fo f|>ta(| badfelbe boc^ in bec alten SBeife

ii^m, unb ba9 mö)i nur, menn er Bei feiner Arbeit fag.

©elbji brausen ouf bem 3lcfer ober im Söalbe l^örtc er bie

(arte, gettenbe stimme; iebei^la^t medte fie t^n aud frieb«

Itd^em €(]^(afe auf, 5er|}9rte [u i^m ben feligfien Staunt.

Unb, grabe als roäre fie 33i[(J^of ^RauriciuS, ber ben Sauern

)>rebigte, mahnte bie ^immeUlönigin: ^^eniebacani S)en!e

baran, »er ntid^ in bie un^eilige £)be getrieben. 3ebe Stnnbe,

jcbcn 5lugenblicf beine^ ÖebenS benfe baran!"

Unb ba gefd^a^ eS je^t guroeilen, ba^ 3}äc^ael (Fibula

ber a)i{uttergotteS annurrtete: Ia| bo^ bad!"

%n bemfelbcn 3:age, als baS §auS unb ber ©tall fertig

baftanben, toaren bie Balbleute auS bem (c^roarjen Stunbe

fortgesogen; aber einen (atten fie surfidttaffen mttffen.

^^toer twcwnnbef, mit serriffenen Oliebem, bewn^loS,

bem Stöbe na^e, lag ©tefan 2)ojana in einer ber ^^ammern

bed neuen ^ufeiL äJli^ael Fibula pflegte i(n unb to'i^ in ben

erfien Sagen an^ nid^ beg !Rad(tg Dom Sager feines ^f^^^
3ojepf}a burfte nid^t l^elfen; fie folgte nur bie «Salben unb

{»eilmafier unb bereitete bie tü^lenben (S^etrdnle. ^bec ob*
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^Uiä^ fein ^eib an bad ^lanfenbett trat, tpurben (Stefan

SoSffnoS SBunben bon fo toeid^t ()anb Derbunben, feine bcen«

nenbe 6tirn fo fünft gefül^tt, feinem le^jenben SRunbe fo be«

^utjam ber %xnnl jugefü^rt, qI§ njäre er öon eineä SßeibeS

Sorge umgeben. 9liemanb l^ätte geglaubt, ba| ÜKi^ael g^ibulad

roul^ Stimme, fein n)U($|tiger Schritt fo (eife fein Ühtnte.

3utt)eilen erhielt Ut» bie (^rlaubni^, mit [einem 5ÖQter um

ben SSermunbeten ^u fein. Sobalb iebod^ Stefan S)o)ana )u

pl^ntafiercn begann, toarb ber ftnabe fortgefd^itft. 3)ann

l^örte 5}^i(^ael (5^ibula ben milben 9?eben feine» geinbe^ un-

bemegUd^ ^u, feine ^iene oeränbernb. @r ^öcte t^n nod(|

einmal {enen nöd^tlid^en, graufigen ftamt>f befleißen*

mor eS fein 53ät, mit bem er rong, fonbem ein 9J?enfdb:

W\d}ad (Fibula! 3luf i^n ftiefe er mit feinem 3J^effer, fein

^(ut tranf er, feine 8rufi ^ätte et am liebften mit ben

3ä§ncn jerfleif(i)t.

Unb feinem geinbe bci(5^tete Stefan ^ojona in feinen

^^antafieen mit mtitenben, mie äOa^ntoi^ Itingenben Sorten.

%ber ber JJiam, ber biefc ©eftänbniffe tjemal^m, l^örie |Uf

gleid; Qud; eine fur(i^tbQre ^ntlage: etcfon 2)ojana tlagte

einen an, fd^ulbig ^u fein an feiner S^iulb • . . @r mar

nid^t f^Ie^t gemefen, ber junge Stefan Ibo^na, fein ge»

meiner ©eift. mar einer (jefommcn, ber l^atte feine (Seele

Oerborben unb biefe für bie (Smigfeit ber ©ott^eit abfpenftig

gemad^t, bur(| eine einzige %ftai: ba^ et ein äBeib nal^m.

TO(5oeI Fibula faß mitten in ber 9la^t aHetn an Stefan

5)05ana§ Säger, unb aU ber giebcrnbe Sofepl^aS Flamen rief,

balb in (autem 9tofen, balb mit oertrauli^em, aörtU^m
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glüjiern, ba mar c§ i^m oft, qI§ mü^tc er pc6 auf ben beioufet»

bfen Warn füxitn, bei toe^dod bdag, unb i^n mit feinen

{^ben etbtoffeln. fttet et tegte ft$ nid^t, unb toet ie^t

in ber ßammct {o fürd^terlic^ auffeuf^te, mar nic^t ber JBec»

tDunbeie.

(Eines 9(6{nb8 gemal^Yte Wifyul (RhvAa, bo^ bem

^hänfen ba§ 33ctt)u&tfeitt allmä^lic^ ^urücffe^rte. ficifc erftob

ix\iä), Qing §inau§, fu^te 3ofcp^a auf unb fagte:

„Sfä^ mu| auf ben Wer. Unfetn ^uten äSkisen ernten

je|t \i)on bte ^irf(^e unb 9{e]^; bü toill \6) benn bo^ qIS

^uSl^ecr ein ^örtlein bteinreben. Unteibejjen fi^e ^u bei

tl^m auf. (£r »itb gans tul^ig bleiben/

9)amit na]|m er feine Sü^fe, nidte feinem SBeiBe freunb«

ju unb ging. Sojepl^a ^ätte lieber eine 5Ragb in bie

Kämmet gef^idt, toagte inbeffen ni^t, bem @lebote i^ceS

SRanneS pioibet su l^nbeln. 3^te 8(|eu beiamfifenb, be«

reitete fie einen frifd^en ^ü^Itrun!, mit bem [\t fic^

©tefan ^ojana begob. Um ben Giranten nid^t ju fiören,

na^m fie fein 8i^ mit. ^u^ f^ien bet aufgel^enbe Monh

In bie ffammet.

Irinnen mar bie ßuft \o bumpf, ba| 3ofep^a fogleid^

bad gfenftet öffnete, ^ann ttat pe an ba§ ^tt. ^et

fttanfe ^ielt bie^ugen gef(^Iof]en; mit feinem Meißen, bom

^ont> beleu^teten @efid)t l^ätte Sofep^a i(;n für einen Soten

l^alten Idnnen. @ie flanb ba, fol^ mit (Sntfe^en boS ent*

gellte Sefid^t unb fagte unmitl!fit(i$, Belnal^e laut:

,,@tefon ^o^ana, id; öergebe ^ir."

Sie üon biefen äDotten inS Seben ^urüdgetufen, fcijilug
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©tefan 3)oäQna bie ^ugen auf. 5)0(^ t)crmo(^te er fi^ noc^

ni^t lured^t^ttfitiben. ^Rm, ba^ et Sofepl^a in (Solans unb

(Blorte bor fi(3^ fal^, bog er fte ^otte jagen l^ören: @tefan

^ojona, \^ öergcbe bir.

(St badjfte: bu bift tot. jüngfte Sag i|it ange«

feo^en unb 6oit ffinbtgt bir bur^ einen (Sngel feine Snabe

on. 6» ift bo(^) jd^ön, JBecaebung finben unb jelig

toeibeti.

@r f<|lo| mit einem Sfl^eln bie ^ugen bon neuem,

log füH ba unb mortete ouf bie ^ofaunen be§ ®etid^i9.

©tott ber jd^mctternben 2:öne üernal^m er lei)e§ B^luc^jen.

(St tDu|te: bog ift Sofepl^o (Fibula. Sie »eint ttber beine

gerettete Seele. So mag ^id^ael ^ibufa fein?

Unb er empfanb pV6il\6) eine )oIcf)c Se^njuc^t, feinem

einfügen 3;obfeinbe in ber @mig!eit begegnen, ba| er auf«

fiel^en looHte, um burd^ oQe l^immel 9Rid^e( (Sibula su

fu(i^en. 2Öieber bie 5lugen öffnenb, fa^ er ben ^la^, wo

3ofep^a geftanben, leer, boc^ ftott iljrer ein wunbcrfameä Söilb:

ein l^enli^ed XI^I, gons aus filber^etter Olorie gebilbet. 3n

@Iorie leuii^tete bod getoaltige Gebirge, leud^teten bie $öume

unb ©räfer, leud^teten |)immel unb @rbe.

6r ba^te: ed ift bad ^rabieS. Sie 3ofe|)|a aibula

unb tl^r ^ann fi(^ freuen toerben, miteinonber im ^atobtefe

5U fein, in aüer ^migfeit beifammen! Cb TOc^ael (iibula

ben dauern bon ^iatra tooffi. im f^marsen (^runbe bie neue

Air^e gebaut l^t? iSt toor bo4 ein ^enli^er aRenfdft!

3n biefem ®eban!en fcf)rt)Qnben if)m Don neuem bie Sinne.

3o)ep^a eilte unterbefjen über bie bereiften, im ^ilbeiglan^
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bcS 9Ronbed (eu^tenbeti SBiefm bem Icfer }u, too am Saum

bcS SEBoIbcS 5Ri(^Qcl ßibula joeben einen ^\x\ä), bcr fic^ bic

junge SBeiynfaat fd^medcn geladen, ntebergepcedt l^atte. ^ut

tief fle na^ t^iem !Dhiime.

„2öa§ ift gefd)e^cn?"

«Stefan ^o^ana iß ^um ^eben ecmad^t. @c ruft

^aS n)ar in einem fo fonberbaren ^on gefagt, ba$

3ofe|)]^ enotbecte: ,vgflc^ent(iil( tuft er nad^ ^it."

ntttlt S)u getrfiumt l^beti; ober 14 loiH iu t^m

ge^en."

(Silig leitete er mit 3o{e))^ ^axM. W& fit bem ^ufe

fi4 ndl^ecten, fragte er:

„§at Stefan ^ojana ^^lä) geje^en unb erfannt?"

^(Bt J^at mi(j^ angejd^aut/'

„Unb er l^t tDirttid^ na^ mir gerufen?"

„SBarum foüte er nid^t?"

„SBeil 2)u bei i^m marft.''

äofep^ broii^ in 3:^ränen aud; mentger ber Sorte ald

bed $oneg roegen, in bem [ie gefagt morben, unb ber mäji

tt)ilb unb Qufgebrad^t, fonbern unjäglic^ traurig mar.

«,9&ir kooden ®ott unb ben f^eUtgen bonfen/ fogte i^r

^nn, „\»ai er am Seflen gebfieBen. ^enn obgleid^ er mein

geinb ttjar öon 3ugenb auf, jo follen mir bod^ unfere geinbc

lieben unb an biefem ^ann i^abe \^mm& ünitö^i get^on."

Samt gingen fie beibe |u Stefan ^o^ana unb mad^ten

^ufammen an feinem Seite bie gan^e
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S5or ©tcfan ^ojano» klugen mar ber blutige SSor^ang,

bet bamoU tm feinem ^iidt niebetgefentt, für immer

gemi^en; in ber toilben 6eete mt e§ [tid geworben, ofS ob

cö barin ?I6enb toerben joütc. fiangjam feilten Jeinc Söunben,

fomo^l bie, meU^ i^m bie ^|en beS $&ren gefd^Iagen, als

bte onberen Miseren , fflr tt^el^e nur <Sei[ter^änbe Bal\am

bereiten tonnten, ^ber eine gro^e Bä^tü'd^t blieb bem ®e«

nefenben ^cüd, ba^ et einem i^flofen itinbe ^xä^ mt.

^ann f^ämte er fi4 bor Wä^tl (SXbvda. ^enn fo ber

D3Zenf(^: fein Sebcn l^atte er 9Jlid)aeI Fibula banten unb

banfte eö i^m; aber oon i^m bei feinem fci^roanfenben

®an9 bur<j^ baS 3inuner fKt|en in loffen, bteje fleine ^Ufe

ttieS er »ie eine SBeleibigung jurücf. 9lo$ feltfamer mx,

ba^ aud^ Tl\(i)aü ^\h\xla fi^i {^ämte. ^oQer @(i^am bot er

i|m feine iSiebedbienjie on, fo geringe unb fo menige mie

mögtid^; üoQer @4om mar er ft(^ in ber Oegentoart beS

fie(i^en ^anne§ feiner ftrogenben toft unb feine§ SiebeS*

glüded bemu|t. äBar et mit bem ®enefenben ^ufammen,

ober glaubte er, biefer iömte i^n ^5ten, fo berfu^te er na(|

toie Dor feine Stimme bämpfeu unb jeinen [c^meren ^ritt

leife ^ ma^en.

9m übrigen latdtffäm bie beiben gfeinbe in m5glu|ft

frember 2öeife miteinonber , jeber angftöofl bemtil^t, ben an«

bercn nid^t in feine Seele blicfen laffcn. Unb ebcnjo

fd^eu oerbargen ftd^ älli^ael (Fibula unb Sofep^a in il^rem

neuen 8eben oor ©tefon ^ojana. Wemot« »ieber tonnte

biefer ^Bücfe belauern, barin 2iebea«2eibenjd)aft aufglül^te, nie

mieber tonnte et 3ofe|)l^ unter ben ^tiden i^red 9)ianned
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erröten unb erblafjen fe^cn, aU tüäre [\t ein junges 2Beib

am ^oc^jeitöobenb. 6c^eu unb ftiü lebten beibe neben bem

genefenben i^aft: in aflecl^eimlt^pet, ht oflecl^iligßex Siebe.

baS neue C)au9 belogen nnncben tiKir, l^atte 9Rid^oet

Fibula, entgegen jebem 53cauc^, nid)t bic geringfte geier ge»

fiahei, fo ba| bad (ä^eiinbe im geheimen gemunt l^atte.

^Ritten in bet SBod^e nun legte HRtd^oel (SiBuIa plö^Iid^ einen

tJefttag ein : al^ Stefan ^ojana jum erflenmale in ber ge»

meinfamen @tube einen ^eil bed ^ges t)ecbi;a4ite. Giftig,

mii gffll^ben SBangen hantierte 3ofe|)^ fett bem frühen

aJJorgen am §erbe, framte alle i^re ©etüürjc ^erdor, mifcJ^te

unb mengte, briet unb badte, trug bann eigen^änbig mit

^co^lenber SRiene bie @|)etfen auf ben im bunten gefttinnen

|)rQngenben ^n biefem fofe ouf bem ®^renfi|e, ben

ber ^ouö^err miflig geräumt, Stefan 3)ojana, unb mäfjrenb

bot ben ^lö^en bec anbeten bie geteö^nii^en bunten ^ol^*

f(!^üffeln {lanben, glänzte m bem ®afle beS fknifed Fibula

Sierbe unb Stolj: ber ?I^nen 3ittnge[(|irr. ^aum tonnten

bie fd^ma(i^en ^änbe bed (Senefenben ben müii^tigen ftrug an

bie 2\ppm füllten.

5Iber f(i)ier feierlich mx e§, al§ ba§ (e^te ber Seftge«

richte aufgefteüt niarb: bie geräud^etle unb nun gebratene

Aeule eines getoaltigen ^ten. @tumm, mit tiefemfter ^iene

beutete Fibula auf eine ©teile, roo ba§ gleifd) üielfat^ but^

lö^ert mx, unb alle blidlen f(ä^eu auf ben Säger, »eldjer

bei {mudfcau bog äBilb in bie ^üdfte geliefert.

Unb 9Ri$aet Fibula erjä^He: „l:a^ geCf nal^men bte

dauern nad^ ^iatra mit. Sie moüten e§ in ber ^ir^e auf>
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Rängen, aber nic^t in bcr neuen; benn ba ift Dor louter

^coii^i fein S^aum folgen ü^cengcfd^enfen. 3n bec alten

ftir^e toirb für ofle Seiten auf6etool(tt lUxUn, unb bte

IRütter werben ben ^inbern Don bem lliannc berieten, ber ben

$äien getötet. $ann laufen bte i^inber l^m unb i^kn bte Sdd^ec

in ber Sfiren^aut; bod^ met nt^t bt$ fünfzig ^ä^fen fann,

jä^It fic nid^t. ßin ©erber tuürbe nur roenig für jold^c»

iSebet ia^Ien. Unb bie^Dtüttei meiben i^ren Rinbem

twn bem ^efter unb Särenjdget ©tefon ^o^ana etsAI^Ien,

ttenn bo^ gell (ängft in einer anberen .^ird^e fiängt, in einer

neuen ! SBenn bann bie ^inbei Einlaufen, um an ben ^ö(^ern

bed gfetted bis fünfzig ^ft^Ien gu lernen, bann toerben für

bte Sauem bon ^iatra beffete ^txkn gefommen fein. ^8
malte C^ottl"^ tt>ar bie geprebe, bie ^i^ael Fibula feinem

eaße ^ielt.

2Bic ungebulbig ©tefan 5)oiana ouc^ fein mochte, auö

bem fii^margen @runbe fortjulommen, fo mu^te er b(N| erfl

bie ©tftrfung feines Sibxpni abmacten. ^iefed unfreimillige

Marren gab i^m Don neuem Gelegenheit, ba» munberfame

%f)ai fennen ju lernen. iBä^renb bad (Gebirge als l^immel«

l^o^e @((neetoanb aufßieg, an meinem bie SBafferfäQe unb

53äd^Iein gefroren in bunten (5i§friftaf(en ^erab^ingen, j(3f)mol5

im ®runbe ber frifc^gefatlenc ©d^nee ]tet§ fc^on nad^ toenigen

Sagen. I^ein rau^ ü^üftdften loel^te, fo bag bie gfranen im

^ejember t^re ^äuSltd^en Krbeiien in ber ^atte t)errid^ten

fonnten unb im Ütü^men unb ^rcijcn be§ neuen SCßo^norteö

lein (Snbe fanben. Wi eigenen Ilugen tonnte ©tefan ^o^na
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feigen, toic ber „jc^tDorje @runb" tjiclc ^age long in einen

ftlbetncn Onmb ft^ Demotibelie. S)enn ba in ben tiefen

fieffel fein SBinbl^au^ l^inoB getongte, fo setfiötte ni^td bie

niätd^en()Qften ©efilbe, in bie ber IReif jebe ^ac^t bQ§ 3:^qI

t)on neuem umjii^uf. 92uc beim @ee, mo^in mittags bie

Sonne tarn, oetpig bie f^tmmetnbe aber nur nm

einem onberen liebliien SBunbcr 9iQum ju mad^en: überall,

»0 bie ©onne ^injd}ien, brängte fi^ Ölüte an 33Iüte. @S

nmcen ©(^neecofen. Anofpen tojtg übec^u^, leu^tden

bte etbttt^ten Slnmen im tdnfien 9ßei| nm einen golbigen

Siiiä), Bo frönjten fie ben fd^mar^en Spiegel be§ trüben

^lided, bie ^ax^x^ bed SBintecd, fo J^Mit [\t 3ofep^

fflr il^c i^etltgenbitb.

Einmal trat Stefan ^ojana Wiö^atl Fibula in

beffen äBecljtatt. 3)a fa^ er ben ^ünftiei bor feinem Wkd
fi|en unb finller batauf mebetfd^anen. Wxi liebten (fttte et

€§ ttjieber t)erni(J^)tet. ®od^ Stefan 5)ojana ftanb öor bem

)^ilbnid, al3 l^abe er eine ^ifion, als em))finge er eine Offen-

barung. (Snbli^ tief er oud:

„SBol^rlid^, blefe« l^olbfellge unb ^immlifiJ^e SBetb

bie 3ungfrau, »eld^e ©otteS Sol^n geboren unb tt)eld^c für

unfere Sünben om ^rone @otied gürbitie einlegt. SKatia,

|)einge, je^t erfenne td^ bt^l'

Unb fajt tt)äre er Dor ber (iJeftalt, bie 3)^id^ael ß^ibula

na4 bem ^Ube feines BeibeS gefd^ffen, l^ingefunfen unb

l^ftite angebetet. 3ugtel4 nniftte er fenet gftauengellatten ge»

benfen, bie mä) feinen Entwürfen auf ber Zijiix ber neuen

i^irii^e ge{4)nl^t morben maren, unb ein @efü^l ^udte in i^m
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ouf, bo^ et fic^ öon bcm 51ntli§ bcr 2Rabonna abrocnbcn

mu|te. ^ud^ Sofepl^a \ai) ec biejen ganzen ni^t in

bie 9(ugeii; aUt ft)ötet be^ürmte er HRt^ael Slbuta, ßaii

ber finfteren ^eiligen biefe .§immel»fönigin in bcr l^ctltcien

^(fe feine» ^ouje§ aufjufteflen. 2)o(i^ ^i^ael (Fibula madjte

ein @efid^t bagu, M Mxt bon i^m gefotbect »otben, (Sott

Obgleich noc^ immer fe§r fd^mocj), moßtc Stefan SDo*

Sana bo^ su äBeil^na<i(ten na^i ^iatca }urü(f, nm ha& l^eilige

Sfeft mit feiner geäd^teten (Bemeinbe )n berbtingen. mürbe

ein großer 3ammer merben unb ein flarfeS 2Bort not tl)un.

Ob mä^^i (Fibula mit äBeib unb Ainb n^ü^renb ber geft«

oo^e ntd^t in Sßtatra bermeilen »oOte? SRid^el (Stbula

berneinte.

. 9^un mutbc mä) ^iatra ein i^nec^it gefd^idt , ber mit

einem SRauIttec ^urüdfam. (Sx bro<|te fd^led^te 92a<|rtd^ten:

bfe 59Quem lebten in gellem Unfrieben mit i^ren SBeibem

unb öer^e^rten fi^ in ^afe unb ^JJifegnnft gegen bie Suben,

beren i)orf immer me^r |ur @tabt mürbe. ^Qe moQten fte

^Ri^ael (S\fmla mieber ^urfidfl^aBen; einige Ratten nad^ Stefan

^ojana gefragt, ^er ^ijc^of l^ütte nichts Don fid^ l^ören

lajfen.

@Dt4e Wttellmigen ma^te ber ftned^t Wd^el (S\Ma

ollcin; biefer gebot bem ÜHanne Schweigen uub begab fic^

Stefan ^o^ana.

. Stnt^i ifcA hcA aRauttter gebraut. 3n ^iatra

fd^reien aße nad^ 2)ir: pe tooflen i^ren SBäxentbter ^aben.

3eige 3)idft i^nen nur red^t als {old^en. ^en dauern t^ut

Digitized by Google



— 350 —

ein Sftteiiifttev ie|t mel^t not att ein ^rie[ter; befonbetS ben

^Bäuerinnen."

Unb et mahnte ^ur (Bilu

^^maU bot Stefan ^o)ana: „ftomm mit! %>tn SBauern

t)on ^iQtra i^iit ^üd^ael 6^tbu(a je^t me^c not aU <8te[an

^o^ana."

^SefonberS ben Muerinnen!" rief Wü^atl i&xMa unb

lodfite. Sachen !am iljin jeboc^ Tiid)t öon C^erjcn.

Stefan ^o^cuia $um brittenmole bat« tpacb ei jornig.

treten miä^ bie ^nem bon ^tatral 2)aiS fage

i^nen nur."

Unb jornig ging er jur ^^aminer l^inau§.

n&^9tn !D2otgen l^alfen fie bem $tte|tec auf bad

9)i{au(tter, ber ftned^t befub fid^ mit feinen Sa^en unb Wä^atl

(Jibula gab \l}m mit 3o[ep^a ba§ ©cleit. Sie tnaren bereit»

eine |iemli(|e ^trede Dom |»au{e entfernt, als Mtfyxd (übula

plti^Wä) ertlärte, et mit§te nod^ einmal gutfid, etmaS Setgeffe«

ne» l)0len. Sofep^o bot i^n, bcn ^nec^t ju fenben ; aber

tx beftanb barauf, {elbft um^utebten. @te foflten nui langjam

botauSgel^en. f^mit mat et f^on fort.

©c^roeigenb ritt ©tefan ^ojana roeiter, 3ofepl)a fc^ritt

neben i^m ber. ©ern roare pe jurüdgeblieben; benn fie gc*

mal^tte auf Stefan 3)o§anad (Skftdbt einen ^Sbtudl, bet i^t

bang ma<j^te. S)et Stnt^i mt meit botauS. Um jiebem un«

jiemlic^en SBort öorjubeugen, jagte fie:

«Ungern fielet Mid^ad ^ibuta (Su4 fl^tf^; benn S^t

feib ein mettet @af} in feinem ^aufe gemefen. bie

IBauetn Don ^iatra bebürfen 6urer/'
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„(Sr tDoIItc n\i)\ mit/' murmette ©tefön ^o§ano.

„5Jetbcn!t i^m bo» nic^t. 2Bcnn er feine neue ^tiuiat

lieb gemtimeit toxfi, mug et bort bleiben." ^eife fe|te fie ^tnau:

„Sä tt)irb i^m ]i)mx genug/

„mmi 3^r? ^o(| müfet e§ mifjen."

S)ad fagte ec in einem ^on, bec 3oie|)l^a bad ^lut ins

(Beft^i trieb, obgteid^ eS ein ehrerbietiger Son gewefen unb

juöerp^tUd) unb fieubig Mang, ^aftig fagtc fie:

^^u(|) benft er, bo^ eS für bie dauern, ni^t tauge,

n»nn er mit @u(h l^eim Iftme/

„2Bicfo nic^t tauge?"

„^eil er i^nen bo(^ nur oon einem reben tönnte, maS

jte ni<|t freuen loürbe.''

„^i^r meint tm ber ttberfieblung ^iatrad na^ bem

l^toarjen ©runb?"

„%^xan benit er Sag unb ^taä^t*' 2)ad fagte [\i mit

tiefer Sraurigteit.

„3()r forcit 6uc^ um @ueru 'DJiann?"

»^aran benft er 2:ag unb 'Slaö^t/' n^ieber^olte fie leife.

„^maU mirb er bie &uem für fein IBor^oben ge«

»innen!« rief ©tefon l^ojana.

„^a^ mei^ er unb tamot^ bentt er baran ^ag unb

Ißad^t."

©tefon ^o^ana anttoortete nid^t; er ]^\tn fdornet nttt

fid^ 5u fömpfen. Xann meinte er, unb er tonnte bobei feiner

stimme foum |)err bleiben:

„(Sx benft anö) noä) an anbereS; %a% unb 9^a4t benft

er baran, ba^ er ein geliebtes Beib 5at."
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9» toot baS teutg^e (Seflänbnid, bolS biefetVkm mo^n
fonnte, unb ^ofep^a ucritaub, <3oiep^a bonftc c§ i^m. 3^n

t)o(l anblidenb, [agte fie:

»34 ^be (Su<i^ ein Unted^t aft^ubittcn."

.3^r mir?-

„^ak einft mahnen tonnte, möret '^i^atl

mulQ» ftrget geinb."

„34 war fein ärgfier Seinb.'

Xa empfahl i^m Sofep^a mit einem ^olbjeligen ßäcfteln

ben SRonn, beflen äigfter geinb er getoefen.

„^x toerbei bei t^m fein, toemt il^m ettoaS suflogen

joßte."

»SQßie rebet 3^1 nur!" rief Stefan 3)oaana. „SQßaS foüte

il^m snfio|en fdmien? ^ 9m(|<iel (Sibula iß fein SBeib.

^aerj^Iimmfte, maS i(m begegnen lönnte, märe, ba|

34t ni(i)t bei ifjm märet."

„^fjit i^ahi mir foeben bad Mabefle gefagi/ entgegnete

3ofep^a lö^elnb. ^nn tonrbe fie ttieber emft: „34 ^«i^

jeft, ba^ S^^t i^n^ fein merbet, unb bin tu^iig."

©tefon S)ogana l^ielt fein 9RauItier an; fie wollten auf

9Ri4aeI SibnUt toarten, ben fie bon toeitem lomrnen fo^.

Sofcbbo ploubcrtc: „3^r mü^t mir öerfpre^en, 6u4

fronen, ^Mnner metbet immer glet^ n)ilbl @u4 frei«

U4 muft i4 loben; benn 3^r toatet ein gebutbigec ftmnter.

®ott Im i^mmtl, unb tote fc^recTti^ 3^c bomteberlagt I SQBigt

34r au4/ baß bie ^eilige 3ungfi:au an @u4 ein SQBunber

getl^n?''

»6ie l^at mir beigeben/ etwlberte 6iefon Do|aiia leife.
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„©ic I^Qt &üä) gerettet!" jagte 3ofet)]^a feicrlidji.

„3n ber Slo^i, in ber ^ur ^ftimung iam, trat fie

5u mir an mein 9dt unb \pxaö): Stefan ^ojana, id^ Det«

gebe bir."

„%a^ tmhd ^ffc gettftnmt l^aben/ ftommelte 3o{e))^a.

,,@ie lam mir in eitel (Blans gebüßt, unb ba fie

\ä)\th, mx bie SBelt öoller ©lorie. 93on jener 6tunbe an

bin genefen* gfuili^ toac e^ ein Sunbec/

^@eib nnc ttäj/t glftdfid^ bavflbec/ flfl|tette

(Sibulaö 2Beib fo leife, bafe ber '^cicfter fie nur mit ^Mf^t

berPel^en fonntc. „®ott loill, bafe \m glücflic^ feien. 5)a8

toeig 1$ ie|t, unb i^ banfe dott unb ber l^tigen dungfrau,

ba| fie e8 »tffen liegen. Semt oud) 35r glürflic^ fein,

bamit ^t)i bem §immel alle iage bafür - bauten fönnt."

^nbäd^tig ^tte Stefan ®o^na naqitf^tt; bann fallen

fie Wä^atl Fibula fd|ott gans nal^e unb ber ^rieiler Bat:

,,^ann i$ ni(^t§ für ^uä) i^)\^n, ttmS ^ud^ lieb

todre?"

„3]^r fönnt für mi^ beten. 2)a8 ifl jebem lieb, unb

@uer (>iebet täme gar au§ bem ^uuDe eine» $riefter§. Unb

"S^x !önntet hinauf in baS 3ubenborf ge^en, in baS ^au§

bei» Rabbiners Sel^uba, unb beffen 9Beib t>on mir grüben.

SBolIt 3^r ba§ üon ^ec^en gern für mic^ t^un, fo fetb t>on

$>er^cn bafür bebanft."

titx^t^t (Su4 ed t)on {»e^en gern su tl^un."

,,Unb fagii^r: »dS fie sumir gefpro(!^en, mttrenäBocte

ber ^rlöfung gemefen, bie ber §err gefegnet unb an mir in

Erfüllung gebrad^t ^ätte. @agt ^o^ia ilolon: i4 laft^ fi^
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grüben unb [ie ecinnem: äBenn iä^ bi^ lieb ^abe, toaS

gel^t ed bi4 an."

„Senn t4 ^4 tieb l^obe, tM ^ ed S)td^ an?"

Unb ©tcfan 2)ojQnQ fa^ 3o[epr)a beinal^c mit ^ntfejcn

in bQ§ ^olbe, t}on ©lüdf oertlärte 3n bie[em ^ugen«

hixd iom aRi(|ael (libnia l^etan.

(St trug einen tietptfien (Segenjtonb; in einem ni5g«

iiä^9 gleici^gültigcn 3:on jagte er ju bem Sc^cibenben:

„%xt gefiel bad ^ol^bilb; l^äite ei» bo4 aud meiner

ftammec entfernen müffen, bemi bie l^etltge ^ungfcau )fimt

mir loegen bc§ ©öJenBilbcS. SBenn 35u cS mit 2)ic nel^men

magjl — ^ier ift c§."

S)amtt reifte er @iefan ^c^om ba6 StUmid l^in, Oeldes

baS 2lntli^ unb bie 3ü9e feine» 35}eibe§ trug.

©tumm blicftc ber Sefd^enftc Don ^liä^ad Sibulo auf

3ofe))]^a. (St banlte ni(i^t mit Sorten; ober {ein ^eq

mtebei^olte bie Sotfd^aft, bfe er foeben ))emommen l^atte:

lyäBenn h'iö) lieb l^abe, maS gel^t eS bi(j^ an?"
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Pos Cßütt matürnnUn utU^ nra^ Stefan

a§ SBci^nad^tgfcfl fc^icn bon ben geäci^tetcn SBolb-

leuten in bumpfec JBeriiueiflung l^ingcbracJ^t miß

ben )u foQen. (B& mx in ^iotta ein klagen,

als mfltbe ber ganzen 9Ren{d)^eti bet ^tlonb

geboren, nur ben ^Bauern öon ^iatra niä^i. 3)er Sammer

bet Srouen befonbetö mx fo gtol getootben, ba| fie feine

!Eßotte mel^r bofüt fanben» @inmm gingen {!e in il^

4'>äu|'ern einher, ftumm blieben fie auf ber ©offe. 5)0 ge*

fd^^ ed 5um erftmmal, ba$ bie ÜRannec mit fc^euen ^Ucten

il^ten SBeibetn inS (Befid^t flift^ten.

^\ä)i einmal bie Sreube ber 5?tnber joHte ba§ geft

l^eiligen; felbft fie würben burc^ ben Sann )u anberen ©c«

fd^^^fen. &t befanben ji^ einem @<|attett)onen gegenüber,

haS fie jttwr nid^t begriffen, baS ober i^ Su|l fHfl madjte

unb allen il^ren 3ubel erftidte. bereits in biefem erften

äBintec bec ^«j^tung f))ielten bie ftinber ber äBalbleute fafk.
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auSfd^liefelid^ : „55if(^of mmxk'm^" unb „SubenDectcciben".

beibot Spielen ging ed ni^t lu^g, {onbctn ttiUb ju.

Unb nun im ÜBeil^nad^tenl 9(beT in feinem l^aufe

mengten bie 2Rütter $)onig unb ©emürje; in aUm

|)ftufeni etffällten bie iammembenftlogen ber Akinen: ff2>iefe

9Bei]^na(]^ten giebt eS feinen ^oniglud^en ^8 f^niti mannet

fJhittcr tiefer in§ C^eij, al» roenn [ie i^te Äinber naä) ^örot

l^ätte jc^ceien ^ören.

^enniMi^ foQten bie Ainber bet dauern bon ^piottn and^

om 2Bei^nQd^t§fefte biefe§ unfetigen 3a^rc§ bejd^crt befom-

men, unb jioar auf eine jo ge^eimniööoHe 2Dei[e, baß [\t fnjl

ttiunberbat erfd^ien. 3n bet ^^t, in todfyx ben ^l^cißen

ber C^etfanb geboren, fd^riiten ein iübifc^ed Sßeib unb ein

iübifc^er Änabe burd^ ba§ 3)orf ber 2BaIbIeute unb legten

iutf ber S^meQe jebed {Ktufed eiood (Singe^üQted nieber unb

bad 9Bei6 murmelte über jeber @4ttelle einen @egen§grug.

^eü jdjien ber ^onb unb öerüärte bie minterUtä^e SBelt,

er Derilärte bie beiben loanbelnben (S^eßolten unb go| {ein Ieu4«

ienbed über bie ^ftut>ter bon (S^jien unb 3uben, fo

hai e§ eine ma^rfjaft l^eilige 9iac^t mar.

^eimlid^, mie {ie ge!ommen, gingen fie miebet; unb

mt, aU tti&re benen, bit gegeben Ratten, gegeben morben;

ate l^diien fie, bie Segen gebrad^, Segen empfangen.

?tm nöcf)ften 5JJorgen jeigte fic^ für bie i?inber ber

SDoIbleute bie bur(ff ben äRangel on iMmiggebäd beim äBei^

nod^tsfefi böllig aufgelöfte SBeltorbnung einigermaßen mteber

^ergcfteüt : in 3:annenrei§ gemicfelt, fanb fid^ üor jeber Z\^nx

in $iatra ein mä(|tige8 Stüd goIbig«braunen, Idfilid^ buftenben
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Seb!u(^enS. ging ein 9iuf be§ staunend unb be^ ©lüdeS

but^ bad ganse ^orf.

(S^^ti^nb ^ uitfenn ftinbent f^onigbtot Be-

iert, baS (E^riflünb ift ben öieüc^tctcn nodd ^iatra ge==

fommcnl"

Saut lodiiiett bie gfcoum, au^ ühn btc ^amn 3^0^

ber iWänner jurftc eine heftige SSctregung; bic ^^inber aber

l^otten oüen i^ren 3ubel tüiebcrgefunben.

9hin iofieten bie ^uettimen bad l^imnUtfile &tfM imb

ttwrb borob ein gro^e^ ^opffd^ütteln, Staunen unb Bun»

bem; benn eö fcf)icn, ba^ bie 3J?abonna im |)immcl fc^ier beffcr

mü 9Jlel^l unb ^onig un^gel^n mugte, ai& auf (Scben bie

Bäuerinnen bon ^atra. Ski nal^m ftd^ j|ebe »acfete ^auSi>

frau im gcl^eimcn öor: follte fie tro^ bcr 5Id)t bc8 Sifd^ofS

buccd ©nabe (Spottes beteinft {elig loetben, \o tooUte fie

bie liebe ®otie8mutter ob beS guten 9iese))ted i^m Sad-

tt)arcn befragen, unb jebe crr)offte fic^ 33orteil baöon. Unb

r\ü6) etumS fe^te aüe in ^emunberung : baB ba§ ^^lift«

ünb m mond^em {Miufe ^oniggebäci niebecgelegt f^cAkt, barin

ed Idne fthtber )um Sßerse^ren ber @fl^ig!eit gab. Unb

nicmanb öermod^te für eine fo^e Unmiffen^eit be» ß^rift»

tinbleittd, bie el^elid^n 93ec^tniffe ber Bemol^ner ^iatrad be»

treffenb, eine Srilftrung finben; e§ l^ötte benn ber Heine

^eilanb burd^ biefe .Qu(f)enipenben ben finberlofcn ©Itern an=

beiiien moflen, ba$ bei (Sott lein ^ing unmögli^ fei. ^c^ou

bad^e mand^e, ber \o\äft fBerffinbigung geworben. Doli l^etm-

ü^t ©orgc on SOßinbel unb 2öicgc.

^ber ba§ l^tte baS g^rtfiünb txxiif^i, ba^ bie armen
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(geästeten inmitten i^rer IBcrjtociflung mtt neuer C)offnung

erfüllt würben, unb. bafe man in ^iatra auä) o^nc 5)le|je,

Setzte luib ftomimtnbn bod SSkt^na^tdfcß feierte. S)rei %a^t

unb brei 9ta^ Brannten in ber attcn unb ber neuen ftird^e

ouf allen Altären, bot aflen .^eiligenbilbern bie SBa^Sfcrjen;

brei ^e kn^ liUiteten bte äBalbleute joie ©loden; bret 2:age

bur^aogen in longen 9lei^ SBetber unb fttnber fingenb htA

5)orf. <So banften bie S3auern bem Gimmel für ba§ 2öunber,

toelii^ed er für i^ire .^inber ^atte gef^e^en laffen, koeil biefe

— einen Subtninaben gefteinigtl

So bemol^men bie Suben Don M&'mt'Qal bie Vt9x

nnb glaubten biejelbe; {o beina^men (ie ^ojia unb ^faija

nnb tt)u|ten ed beffer, fagten ed aber nidftt; fo brang fie bis

Sum 8if(^of 9Rauticiu9. fier jebo(^ fanb an bem SBunber

wenig Gefallen, {d^wieg baju, l^anbelte aber barnac^.

* •
•

9llö ©tefan 5)ojano ju feiner ©emeinbe jurürffe^rte,

mu^te er erfennen, toc^ uiele, toQ& bte .meiflen in i^rem

geben etnmat erlernten mfiffen: er mar gar ni^t latmiit

morben! 5)iefer ^Dtann, beffen ganje§ ©innen borauf gc«

ftanben ^atte, über feine ©emeinbe ^u ^errfc^en, bem ju bicfem

3me(f jebed SDlittel red^t erf^ienen toar, beffen gemaltt^iger

Ceifl unb beffen (oerrfd^fud^t e9 bal^n gebraut aud einer (Se«

meinbe freier 53ouern feine Untertl^anen machen; biefer Tlann

mtt|te erlernten, bag er in wenigen Moä^ dergeffen worben

Wftre — lätte nid^t in ber alten ftird^e ba9 gfeO eined IBftren

gegangen, ber ^ufaQigermeife üon i^m erlegt worben war.
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2GßQ§ «Stefan SDojona alä ^rieftet an ben SSauern Don ^iatra

getl^on, baS @ute {otoo^l toit bad ^öfe, mar il^iem @ebäci^tni9

fd^n übet 9hi4i enlf^ttninbett; bo4 f^in^ iiä<|flu|cii IBftcen*

fampfcS Qcba(J^te jebcrmonm Um einer jerfe|ten 33ären]^aut

toiflen öou jeitien Sanbsleuten geehrt )u »erben, ba§ mx
eine 2)emtttigttng, bie ber fioI}eWm nt^t übenoanb. 3ebe

^hrofe für fein vergangenes Sl^un tofite il^ Hebet getoefen

aU biefer fiol^n für biefe eine neue 3:^at.

%v4 mü^lte in il^m bie (Stfemitnid, ba| bie äBalbleuie

tm {fjim, intern S^tonnen, etlöft, glüdflic^ geroefen toäten,

fid^ einem anberen untenuerfen §u fönnen. ^iefe innere Un«

fteü^eit bet dauern bon ^iatta ecfüllie Stefon ^ojana bon

tteuem mit jenem l^efHgen @d(met|, ben et bdmoU im ®e»

meinbe^aufe üor bem 53ifc^of empfunben. Unb bod^ banfte er

bem Gimmel, ba| eS nic^t ber ^i)(^of mar, ben bie SS^oIbleute

gtt intern sMeitenSi^tannen bege^tten, fonbem— 9^d^el€ibula.

6oI(j$e 0ebanfen führten i^n aSetlei bfißeten ^«
ttaci^tungen : l^ätte ber iöi(df)of red)t, roären bie Urfunben

toitili^ t^ü^ü unb ungültig, bie 9ied^te unb gtei^eiten bet

SalMeuie »itttid^ nuQ unb nid^tig, unb eS ffime bemnad^ bie

5lir^e, fic^ if)re Üiec^te, fäme ba§ Oieid), fid) bie feinen

nehmen — fie uerbienten e» gar nic^t anberö i Söaren fie tncd^«

tif4 gefmnt, mie et ie|t etfannte, bo^ fie eS tt»dten, fo fomtten

fie aud^ i^ned^te merben. 9Wo$te bie Äird^e i^re W6nä)t, ber

Staat feine dienet nac^ '-j^iatra jc^icfen ; xaoä^Un in ber ^erröS

ifidper ent^te^en; mod^te bet ^ifd^of gum )ttieitenmaU fommen

unb bie SBalbleute in i^t ©emeinbe^auS betufen — m^t gum

ameitentnale toürbe <Stefan ^o^ana aüein auf feinem ^la^ in
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ber ^tle flel^en; Derteugtifit tofirbe tt [\t, toeU^ebte gfret^

i^rcr 2)ätcr öericugnetctt.

@o ba^te Stefan ^o^na in fdtiem 3oni unb ^mec^
S)inI( baitn fa| tt miebet l^e &ge unb 9UI(^e long an

feinem ^if(?^ über bie 'Rapiere flebeiigt, unb fein öon Seiben

cntftellteS (S^t\X(S)i berjerrte bie Dual fruc^tbfen <Bu(i^end.

Stot er bann nod^ fold^n ©tnnbcn bom foti 3a bem

!Bi(be ber ^imme(§!öntgin , fo^ er in biefem l^olbfeligen

2lntli^ auf, fo Derfc^manb ber ft^recfli^e 5luSbru(f oug feinen

3ügen, fo »neben feine SRienen fciebli^ unb feierlid^. 9iie»

maU betete er biefem 9t(be; aber bie (Smt^finbnttg, mit

ber er baöorftanb, tonnte i^m qI§ ©ebet angerechnet merben.

(Solange er no^ tein geästeter ^iefter geroefen, l^atte er

bie Siebe ^nr (Bottedmutter febe @tunbe auf feinen Silixen

tragen müffen; je^t blieb, eineä I)of)en SBorte» gebenfenb,

fein 3}lunb ftumm. ^ieQeid^t Derftanb bie (^ottljfcit bieje^

S^ttieigen.

@rp im 5rüf)ling oermod^te er bo§ 93erfpre(^en, miä)t^

er 3ofcpia gegeben I)atte, ju erfüllen; benn erft im fjrü^

fing toaren feine ^ftfte fo weit gebiel^en^ ba| er ftd^ p
gu^e bnrd^ bie @($lu(f)t nac^ ber :3ubenftabt Begeben fonnte.

luar eine» (5onnabenb§, ba er, na^mittag» auf»

brei^enb, gegen ^benb an ben guß beS ftr^oan gelangte,

ftanm ^tte er ben Silbbad^ an feid^ter @te1Ie üBerfd^rttten,

aU er an ben t)erfd)iebenften 3^^^^" gebiet ber 3uben

erlannte. 2)a toar ber SBalb auSgel^olat, ba^ ^i^t unb Suft

|u ben Stämmen gelangen fonnten, ba waren bie alten Sdume

geföüt, jerfögt unb gefd^id^itet, ba mar an gelichteten stellen
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föt ^Qi)md)^ cieforgt. ^od) ^attc bcn jungen Pflanzungen

ba§ S3}ilb groBcn 3(i^aben get^ati, tooiaud ec {c^loß, baji bte

äubcn grabe feine gco|en ^äget bot beut fyxm feien.

S)flnn gelangte er ouf bie ©tra^e, bie fo fü^n unb

jugtei^ fo gut gebaut mar, bag er erpaunte; in jraei ge»

ttKiltigen Binbungen führte fte bie älb^änge bed ilc^ban

l^inon. 9lu9 bem !E3a(be tteienb, bet immer me^r fid^ t>on

ber 3u^enftabt ^utütfäog, fc^ritt er tüiä^ bie fprieBenben

©aaten, über benen ^eiliger @abbat§frtebe ru^te. $lber au^

l^icr geioal^e Stefon IDo^na bie ^inbrüd^e bcS Silbed. &
loat i^m leib um ben jcrftörten ©egen be§ 3f^lbe§.

äefet Ieu(|teten burci^ bie 2)ämmecung bie toeigen |>äufer

ber 3ttben|iabt über il^m; bet SBeg ttKinb fid^ unb {enfeitd

ber ©(f)lud)t bunteltcn bie -V)dufcr ^iatraS l^erüber, eljer bem

^orfte eineö iHauboogelä gleic^enb aU menjd^lic^ien äBo^n-

ftötten. Stefan 5S>o^m mar fo in feine Betrachtungen Oer»

funlen, bafe er gufnmmenfu^r, qI§ er plö^fi^^ ganj in feiner

^(xf)c ©ejang üerna^m, eintönig unb feierlid^.

!Run genw^rte er er|i, bag unterbeflen bie 9lad^t einge>

bro^en, unb bag er am tRanbe ber ^ä^lnä^i ftanb, ni«!^

mcit Don bem 2:cmpel ber 3uben. Sic l^ielten ©otteSbienft

unb mu|tcn »ol^l ein großes geß begel^en; benn oon feinem

$la^e aus fonnie 6tefan 3>o§ana burt^ bie offene Sl^flre in

bie 6t)nagoge ^ineinfe^en, unb il)m mar, al§ fc^aute er in

bie aufge^enbe ©onne. inmitten bon ^olbglanz unb 2\ä)U

gluten fa^ er ein ftral^Ienbed ^bbilb ber Bunbedlabe mit ben

fieben ^eiligen Öeuci^tem. Um ba§ fie^rc |)eiligtum ftanbcn,

ald [(^webten fie über ben Häuptern bet (^emeinbe, 3ung«
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ftauen in ioet|en Setoänbem, f$dn toie (Slenibime. Sie

[engen, ^onn jdjluäeii bic Pforten beS ipeiügtumS gu.

^üä) ftier ift ein ^Jipftcrium, bo^tc ©tefon 3)ojana.

OB 004 (iec ein i&oü ift? 2)eK «ott M alten ^ießop*

menteil! 99obur(i^ untetf<9^etbet biefer bon bem i^oite ber

neuen Cffenbacungen? ^ie neuen Offenbarungen lehren Don

einem @ol^n (Bottei», bec aetceu^tgt »orben.

fßat 6:^riftu3 ni(^t ber So^n beSfelben Sotted, bet

2Koje§ im flammenben ^ornbujd^ erf^ien?

Unb man nannte bie 3uben bie gfeinbe ®otted? €ie

iDutben bon ben (Sl^tiflen gel^alt becfolgt; jle foflten bon i^nen

bertrieben werben, getötet?! ...

Stefan ^o^ana moUte märten, bid ber ©otteSbienft

borübet »at. Übet feinen bnnlfen (8ebanien leud^e ber

ftarfle ©ternenl^immel. ^nblid^ mürben bie ^^üren miebet

geöffnet unb ber %xv^pd leerte

Stefon 2)ci}ana toartete^ bid ber le^te ber anböiibtigen

Oemeinbe gegangen, bi$ bet Olan) beS ^eittgtumS erlofd^en

mar. ^ann ging auc^i er, obne einem ^enjc^en be>

gegnen.

9alb fanb er baS M SRabbinetd, an ber ©dftlu^i,

bem §au}e 5JJid^acl ^ibulag gerabe gegenüber, ^luä) mor

e§, mie e§ ber So^nung beS 9labbtner3 gebührte, ftatt«

liiiftet ate bie anberen C^änfer bed CrteS, bem nun au4

®tefon 3)o§ana ben 9lomen einer ©tobt beilegen mugte. Ob«

gleici^ bie $)üuöt6üre offen ftanb, flopfte er an. 5Iiarja, ber

eben mit einer Senate in ber ^nb über ben fKiu^put

ging, fal^ i^n juerft unb erfd^raf bei bem plö^lid^en ^nhM
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bc§ S5rlflenpric|lcr§ fo f)t\i\Q, bafe er boS 2icf)t faden liefe.

t)erI5f(^ie am ^oben. 2Bie Don lIBe^mut ergriffen . über

boS (l^iit{e|m# bod et einflößte, fagie ©tefon S)osana mit

Ictfet unb milber stimme: '

!omme, um deiner 3J2utter S)o^ia .einen (^ru|

kingen. 9(ufe fie l^etaud.'^

fHfarja Umr eS, ald taftete bte ^nb beS ^riefleid na^

bcr feinen; er fafete fic^ ein |)erj, griff unb ^ielt bie

{Kmb bed fremben, feinbli^en ^onued fefi.

„Semt S)u meine. Shtitec 0cü|en millll, toitt t^^^i^

}U il^r filieren/

Unb ej^e et etmaS ertoibern tonnte, füllte fic^ ©tefan

^t%ana tm bem Subentnaben fort su einet ^itt 0e|agen.

Äfarja öffnete, unb bte in ber ^Temenote ^ojiaS beim geft«

ma^Ie öerfommelte gomilie 3e^|uboö faf) pib^üä) auf ber

@(^tDefle Stefan S)o|ana fiel^en. Unb ^faria ^ielt ben

^eflet bei bet |Minb, tlfarja führte i^n l^inein tn9 ^ou§,

^farja mar e^, ber mit einem Sorte baS @t[tarren, baS über

alle gelommen mar, bannte :
•

»<St miK bie fettet gtflgen."

9hin erhoben fic^ aHe. 3eJ)uba, fein SSeib unb ber

^ ^triact), ade traten auf Stefan i)o^ana unb bemiQ«

lommneten i^n, als m&te ein l^od^gee|ttet (Ba^ in il^ fKmS

getreten. 9lur ÜJiaffabea 50g fid) fd^eu öon bem S^riften jurüc!.

SJo^ia trug i^r purpurfarbene^ @emanb unb fa^ mie eine

Aj^nigin aus ; abet il^t <Bru| mat faft bemütig. 3e^ttba fagte

:

^i)tt trittp an einem ^ol^en 3efttage bei unS ein: mir

^akn i^eute un|eren 2:empel gemeint, befällt e3 £ir, an
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unferem 3:if(^c ^(q^ ju nehmen unb öon unferem Srote ju

e(jcn, )o füll bicjcr 3:ag ein breifad^ (^cfegnctcr fein."

9[u4i ^tu^ ftolon flirad^: »(S^nabe ^at (Sott geioö^ct

feinem SBoIfe, ba^ SDu in ^rieben |tt einem feineil SoIIes

gelommen bift.*

Stefan Siojana toottte eine tau|e unb feinbfelige

ttort geben; bix( ble Stimme toerjagte i^m: er fül^Ite fid^

5um Sobe ermattet unb fonnte nur ablc^ncnb tt)in!cn. 3n«

be(jen bulbete ec, ba| %\at\a, bet {eine ^nb nid^t loSkffen

tooflte , xffn SU einem Seffel ^l^e. $a betiteften l^n ble

Gräfte, bafe er, um nid)t gu fmten, fc^neU [\6) fejen mufetc.

5ßun trat 5)ojiQ ^u i^ni. ^uf einem filbernen 2:ener bot [ie

bem ^fte ungefdueded ^toh, in einem fitbetnen SBed^ec ge-

mlf(i^ten Sßeht. Sro|bem Stefan ^ojana bon btemtenbem

durfte gequält tuurbe, fe^te er ben ^ec^er nur an bie Sippen,

bad $tob mt& er ah. 2>ann nutete er an 3)o)la feinen

Auftrag -and:

„Wiä) fenbet Sojep^a (Sibula, beö ^2id;ael ßibula 2Bei6.

foU ^t^i bon il^r grüben unb 2)ir fagen, ba| bie ge»

fegneten SS^orte, todS^t S)u auf ber S^melle il^red ilg^aufed

5U i^r gc[proc()en, an i^r in Erfüllung gegangen feien unb

i^r bie (ärl5|ung gebraut ^dtten. ^old^ed iß meine $ot»

{(j^ft an 2)i(|."

3n tiefer Bewegung blirfte S)ojio ju i^rem 9Ranne

l^inübcr. S)Qnn bot fie: „(^rjä^le un§ üon 3o}ept)a Gibula.

^u4 bon iDä^ael 6^ibuia unb feinem So^ne; fie {otten aSe

aus ffjfcm S^au\t fort fein, fo ba^ ber (Slbula alteS S^vÄ

ein{am unb tot fte^t. ^ir tragen beäl^alb großen ^um^er;
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bcnn e» toorb unö gefügt, mir hätten fie au§ iftrcr §)ciniat

iiectnebetL 9luii liegt au^ bail ouf und, unb beinahe toicb

eS stt Die!."

„^rjä^Ic un§ öott Ur5 Fibula!" rief ^^Ifarja.

$a übetitef @iefat^i)o}ana, als ^abe ec aus bem

ÜRunbe be§ ftnaben (SoiteS Sori bemommen; f^eu blidte

er' ouf iJojia^ jungen ©o^n. ^Üle fjörten il^m ju, to'it er

nun crjäl^üe, allein 9J^a!tabeQ blieb in i^rer (^de fte^en unb

il^te Singen fo^en bdfe l^etübet. „2)ie Fibula leben in einem

5E^aIe, boS ber f^marje (Stunb ge^eipen toirb; c5 ifi aber

ein lid^ter ©runb, barüber ber @eift ©otte» f(^n)ebt. (5r

fd^mebt fi(^tbatlt<i^ über bem |Kiu|>te ^ofep^a ^ibulad, (o ba|

au(^ i^r 9R<nm gefegnet if). (Sr l^at geföet unb tttrb ernten,

©ein ©ol^n ift ein roilber ^nabe, in beffen Seele @ute§ unb

$dfeS nod^ ni^t ge{4ieben finb. SBer fann miffen, mos aus

btefer @oat aufgebt, ob eS Unfraut ober Blumen fein nierben.^

9}ktlQbca mar, als <BU\an ^ojana jo jprad^, nä^er

getreten.

S)ann blieb eS eine Sßeile fiill. ^ie @^ften ^egen

fagen: e§ !am ein (Sngel burd) ba» 3i^"^^^ geflogen.

Ober fommt bcrScrapi^ nid^t, mo^uben jujammen fc^meigen?!

Stefan <S)oaQna moflte ft4 erleben nnb gel^n; allein

er fafe »ie gebannt, fc^oute auf baS ßral^lenbe ®emo(ä^, bie

fc^immcrnben ©eräte, fc^aute in ba§ gute ©efic^t 3e^uba9,

fd^ute auf bad ^ecrlii|e SBeib, bte blü^nben itinber; unb

er mugte ftd^ gemaltfam mafym, baft et fid^ bei einem

^pdcfter befänbe.

'

(Sr fiirang auf. Bl^t oeruanbeltem (Siefi^t, gana anbers.
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*oI§ et gefommen, ging er. 3ejuba moHte if)n begleiten,

W)ax\a feine ^anb faf{en; abec betl)ed l^eftig abtoe^unb, eilte

Stefan ^ojana 0118 bem fKiufe.

. . . 2DaS mar ba§ für ein ®ott, ber feinen ^riefterit

gemül^rte, ÜJ^enfd^en 311 fein toiejöie anbern, unb 9}len|(^en

au bleiben? 2)ec au^ feinen i^falbten gdnnte, xfßtympt an

eine» tenern fßefbeS ©ruft ju legen unb ön bie SQßangen lieb-

lid^er^inber lehnen? äOaS toai baS für ein aQUebenber,

aagtttiger MI
SBaS ttKit baS fttr ein ®ott, ber feinen Grießem bet«

bot, ju jeiu mie anbere ^enfc^en mit ott il^rcm ©lüdf unb

aO i^cem i^eib? ^ec fie bed teinßen unb ^öd^^en ®Iüded»

be« aRenf^en betäubte? 68 nmt ein grauforncr, t^ran»

nifi^er ©ott!

@d mar ein felbfljüd^tiger @ott.

(B mar ein ®ott, ber ni^td neben fli| bulbete, avi^

.

m6)t boS 9Wenfd)engIücf feiner '^riefter.

Ba§ Ratten fie begangen, ba$ fie Don biefem @liU!e

audfiefc^Iolfen nxiren, bag fie abfeitd ße^en mugten bon ber

eemeinfc^aft ber ®lfi(flid^en?

mar eine Ungeied)tigteit!

@ie foaten ben mn\^m bie mt^xt Derfttnbiaen, fie

ate ben Quett affer ®nabe, affed freite« unb offcr ©lüdffelig«

feit im ^mmä unb auf grben; mie fonnten fie baS, ba bie

©ott^cit i^nen fo feinbli* entjog, mad fie bo^ bem grdgten

Sflnber fjienbete? ®ie fofften bie ?priefter i^re (Semeinben

in offen il^ren ©orgen unb Seiben tröften unb aufrid^ten

!6nnen, bie fie nichts mußten Don ben Sorgen unb iBeiben
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eines hatten unb ^atetS ? ^bec au(^ Don be^ 'Bcibe» 6eele

iDtt^en jle nid^tö, bie fte nie ein äBeib an i^i nehmen

btttften. @ie beiffinbeien bie (Bott^eit beS ^etm beS f^immeU

unb ber Srbc; bod) jene ©ott^cit, bie in bcr Seele eincS

licbenben SBeibeS auf bie äBelt gefenbet toxxh, blieb i^nen

betl^ftfli.

Unb tt)Qrum?

Um @ott befjer bienen lönnen!

5bi€idt bei df^n^tnpd^^tt @iefan ^o^ana feinem ®otte

bcjjer al§ ber 3ubenpricfter 3e]^uba^oIon bem feinen? Stotftc

in bem 9Jknbe be§ 3ubenprie|ler§
,

nod^bem er foeben

feinem Setbe gute unb ^rtli^e SBocte gefpnxj^n, bie ^ßttß

fftnbigung beS 9&odt» ®otted? SBatb bobutd^ bo0 Bort

©ütteö in jeinem 2Runbe entmeil^t? Ober, wenn er mitten

in feinen (Bebanten an (Bott feinet ftinbet gebaute, fei ed

in (BIfid obet in Seib, mutben beS ^riejiecd Spanien ba«

bUYd^ entheiligt?

(Beteiligt toucben fie babu((i^, ^e^nfa^ unb bceigigfadSfl

Sflit il^n inbeffen maten fol^e ®ebanfen ^bfünben, bie

freili^ öon ben ^rieflein ber afleinjeligmoc^enben S^iä)t ju

^aujenben begangen mürben*

^bec aOe ©d^ulb baran, alle Setonimottung bafüc auf

baS |)au|)t ber i^ird^e! Tlod)k fie juje^en, mie fie barin

bor ©Ott beftonb.

ob (Bott ni<i(|t einen @ol(n |um ftreu|edioi auf bie

SSÖeft gefenbet, als ob biefer ©o^n feine SWuttcr gel^obt l^ötte!

5lber ©otte» ^riefter moren öerfluc^t, oljne gamilie ju leben.^ ni^t bie Ißneßer adec ^Religionen— <Bott fei %>anl i . .

.
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©old^e ©ebanfen ttmren bte nöd^tli^en Segletter Stefan

^ojanoa auf feinem norfitlid^en .Jieimiüege. Sic folgten i^m

in fein ^ud, bad i^m, obgleich in feinem- 3imme¥ Si^t

brannte, no^ nie fo bunfel erfd^ienen mx; fie fc^ritien mit

i^m in feine iQ^ammer, bie i^m, mit bcm glanjüoüen iöilbe

ber Aemenate, mit 2)0iia unb i^tet Ainbet (S^eftalten in bet

@eele, no^ nie fo öbe gebeud^t l^atte. Cl^ne [t($ in fein

gimmer ju beigeben, m 5JJaura auf if)n warten fd^ien,

mollte er fi^ angeUeibet auf bod ^ett merfen, als feine

S^ftgerin in bie ftommet hat.

fftciüf} fu^r Stefan ^ojana fie an:

«fäBarum bift aufgeblieben? i)u ^ätteft nid^t auf

mifi^ SU matten brausen/

ijl jemonb gefommen/' flüftertc fte unb fa^ \ä)tü

hinter fid^ auf bie %f)\ix ju feinem Söofjngema^).

»(Befornmen? äBer? (Sin gfiembet?''

^aura nitfte: «<St iam liegen 9l6enb unb ttxivtct btinnen

auf S)i(f|."

«S)er ^ifciof?!''

^(Siner, ben ber «if^ of fd^idft — bet €d^riften megen."

Seit beinalje einem oaf)reJ)Qtte Stefan ^ojana bicfen

9[6gefanbten beS ^ifdl^ofd ermattet, fett beinahe einem Sa^re

fi^ batauf botbeteitet. 9htn ei: gefommen mar, ttof ed il^n

w'it etiüQ» gänjlic^ Unöorl^ergefe^encS. 5^aum öermoci^tc er

feine ©ebonten ^u fammeln, iaum ^erfte^en, mag !0laura

ll^m aniünbigte:

„35ie 99auem l^aben onf morgen m aller grü^c einen

lütat angejagt, ^uc^ ^ir ift er angezeigt morben/
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„Bii!U(f|, Quc^ mix," mucmelte er. „^ieUeid^t metbe

r#3fe|t mugt Du p bem gfremben."

„aBa§ ift f§ für ein 5Üiann?" forf^tc ©tefon ^)oaana

utib erfd^ta! über ben fonberbacen %o\x feiner Stimme.

i,(5t fielet au9 tote einer, ber fel^r nie! rmf^"

„©r tüirb ttiid^ fe^r biel iDiffen."

^omit fd^ritt er langfom ber ^^ür {eines 3itnmerS ^u.

Sabd badete er: SQßogn (Bott unl» Ißrieflet zwingt baH mag

©Ott bcranttDorten — ttjoju biejen il^ann ätDingen toxü,

bas n)erbe i^ oerantmorten.

Sot, m^oel «Oal«. 24

Digitized by Google



Stefan §^tm mmila^ ebteit kecfl^mtten iltdrt$-

db 3^t ©iefoit ^ojana, ber geft^ete ^eftei

bicje» mit bem 33Qnn belegten ^orfc§?"

„34 bin Stefan ^o^ana Don patta. 2)o(i^

3^r, toct feib 3^r?''

„3:itu§ m\a, 1)o!tor ber «cd^öeld&rfomfeit."

„Unb tüQ§ mofit 3^r üon mir?'*

fenbet (Suer ^\\^o\."

^3» toeldfiem 3*0^*?"

,,®etDiffe Ur!unben unb 2)o!umcntc ber ^Bauern üou

^iatca SU |)rüfen.''

@tefati ^f^ana tnieberl^Dlte: „3» toel^em 3>i'^^''

5)en tücifen 5Rann, ber ^ugleic^ ein berühmter '^hnn

toax, begann bas unl^öflid)e Silagen eines geäd^teten äBalb«

t»cie{ieKd ju ätgem; gete^t rief et auS:

,,f)er SBifij^of fenbet m\ä), bamtt bur(3^ eigenen

^ugenj^ein mid^ überzeuge, ob bie bemühten Urlunben unb
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^ohtmente ed^t ober gef&l{d^t, gültig ober ungültig feien.

gktm««i(^ Pnb ftc gefälf^t, olfo ungültig."

„SBermutlid; futb fic gefölfd}t, alfo ungültig/ fpro(i^

Stefan S)o}ana bem berühmten 3J2anne longfam mü^, S)a)in

fagte et bon neuem in feinet unl^öfli^en ^tt:

„Unb 3^r ttji^t, tt)a§ bie bewußten Schriften beurfunben

unb bofumentiecen joUen?"

„dtgenb toeld^e eigentümlid^en 9led^ie unb gftei^eiten,

öuS früheren Sal^^unbertcn batierenb, bic bicfeä eigcntüm*

li(i^ äßolbüolf fid^ anmaßt."

„(Sani ttü^i: irgenb toü^t eigentümlid^en SHed^te unb

fSrrcil^eitcn , bie »Dir unS onmojsen. Unb wenn 3§r

nun ergrünben jolltet, bafe mx un§ unjetc Üled^tc unb gr^^ei*

Reiten fälfc^Ud^ anma|en, maS gebenft d^r bann ^u t^un?''

„(B^ Offenfunbig maä^m."

„95k>rauf mx aller unferer yitä)k unb grei^eiteu öer=

lujtig ge^en tt)ücben? ^uf (Sure ^udfoge i^inT

„Sel^e in biefem gfafle entfi^eibei/ etffftrte ber Be«

rfil^mte 93knn bem baurifdjen ^rieftet feine 5lutorität.

„^oä) ts>tm 6uie ^uejage lauten tDürbe: bie Urfunben

bec ^uem bon ^iotra finb e<|t, finb nid^t feit getaumet

3eit toerfaüen unb ungültig?"

„©0 n)irb meine 5lu§fage fd)rocrli(i) lauten."

1,^04 wenn fie fo lautete? äBüre (Suec 3Boi:t aud^ bann

entf^eibenb?"*

„SSoflfommen."

«,Seib3l^c beffen ftdt^er?" forfd^te bec ungläubige ^rieftet.

„Sei meinem großen 9lufe
*
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9l6cc Stefon Do^atia untecbta^ bie gntcüßung bed

tefilmten ^annt», beffen 9luf fonbertatei 3Beife no4 m<i(t

bis nacJ^ ^iotra gebrunacn mar.

. »SreUi^r (Sutern großen IRufe! 92un bin id^

fl^n, Sei Sutern großen 9htfe tft (Sitte 9u8fage in

jebem Sa'ltc entfc^cibcnb. ift für bic ^Bauern üon '^iatra

— füc i^ce Siebte unb gtei^eiten nämlid^ — t>on gro^et

SBi^ügfeit."

^tniöcrmogen betroffen über bie plö^Iic^e 59eteitn)iflit]feit,

mit welcher bcr büftcr blictenbe SBalb^Jcieflec jeinen 9iuf ol^

großer unb becü^mtec Sile^tSgele^ttet miecfomite, bemetfte

^ofior %itu9 in milbeiem Sone:

„^ä) roürbe in jebem Salle meine ^uSjoge begrünben

unb )u bel^ut»ten miffen."

„^x tDftrbet in febem gfaflle füt .bie 3BoH^t unb ^fti^»

tigfeit (Surer ^u§fage eiuftef)en?"

„'iOlii meinem gan^n 9iufe als ^ele^itec."

„3)er fe^r grog i^"

,,Weine 53emüf)un9en um bie Söiffenfc^oft , Bcfonber§

toaS j^enntnig unb 9ti(^tig[tellung bon ^ofumenten unb Ur«

lunben anbetrifft, erfreuen fi^ allgemetnfter ^nerfennung,''

augerie 2)oftor t:itu9 mit ruhiger SBürbe.

„®a§ ift mir lieb ju ^örcn, §crr. 3§r feib in bet«

gUtd^n 2)ingen ein unbefted^Ud^er dtid^ter. ^ud^ »ttrbet 3(r

niemals falfd^ 3eugniS leiflcn?''

©c^arf fc!)aute ber berüljmte Tlam auf ben ^riepcr;

aber Stefan ^o^ana ftanb rul^ig t>ox t^m unb fa^ i^n an.

t»erpe]|e Cud^ nid^, Stefan So^na/
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„^ä) fagte: mit fei lieS, 511 ^ören, toeld^en dllgemem

genieteten SJ^ann unb (^ele^rten bec ^i\6)o\ m6) patta

Si4 beS finalen (Sm|>fange8 tum feiten ber Säuern

Don ^iatro crinnernb, rief 5)o!tor StituS mit erneuter 6nt=

tüpung: „^mno^ koeigern bie^ueni, mi^ (Sinft^t in

bte ^iiiece nel^men laffen. 3$ etfu^t, ba| biefetben

in 6uern .^önben befinben."

ber^olt [xÖ) \o, tüie man 6ud^ berichtet i^at. 5lbcr

loenn bte ^uem (Su^ bte (Sinftil^t in bie Sßapiete meigetn,

fo twrmag nid^t, fie ju gcmöl^ren."

ift ber 2öifle be§ Sif^of^, baß mir bie Spiere

Dovgelegt toetben foflen/' tief bet 2)o!tot empdtt.

«S)et $if(]^of ]^at bie Souetn Hon paita geöd^iet, obet

i§ren SBiöen fonnte er i^nen nid^t nel^mcn; bo^ er i^nen

i^ten äBillen Iaf[en mugte, bezeugt fein&nn. ^fo, |)en:

but4 ben StQen beS Si|d^of§ Detmögi Sfyc in ftaho nid^tö

QUd)uri(f)ten."

„^0 mü^e faUd 3^t mit bie ^iete ni4|t t>oiß

legen looOtet, »iebet gel^n, o^e fle au^ nur gefc^ lu

§aben?"

„^aö mürbet Ql^r mo^I müffen, |)err. 6S ift ein »eitec

unb befi^tDetUc^r äBeg no^ ^iatta. 3)aS ^fttte bet aif(|of

für (Su(ä^ bebenfen follen."

5)oftor 2:itu§ erblaßte öor 3otn.

«Stellt ed fo? (S^enmlt iann ein ein^elnet 9Kttnn nid^t .

onttenben."

Stefan ^o^ana bebac^te {id^; bann fagte et:
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„^Bkm motgen nntimtilieter ^inge mtcber ge^en

müßtet, fo iDürbe mä) (Bud) fc^r balb ein onbcrer fommcn?"

»SBetmutlic^ 1 ^^Betmutlic^ tDücbeit bann ^leic^ i^rer me^»

tm fommen unb Dietteid^t nt^t nuc t)om Sif^of gcfd^itft.''

^<m {Kmmte ©iefan ^ojana 6et.

^^aS beute a\id). 2)e8^alb joflt 3Öc bie Rapiere

befiii^tigen unb incflfcn. SKBit tooflen Itcbec mit Qad) su t^un

(oben, mit ^u^ allein, qIS mit anbeten."

Unb Stefan ^ojana {pafttc üdh neuem )(^arf in ba»

deficit bcd becü^mten SJtonned^ bacauf er ben ^usbiud bed

I8ett)ugtfeind fnnet tiefen ®e(el^tfamfeit lad, fonft nid^td anbete«.

Erfreut, afle Sc^ttJierigteiten fo xa\d) gehoben [e^en,

betitd^erte ^o!tor SEitu§ mit ^erablafjenbem SBo^itooUen: «3c^

merbe bem ^f^of beti(|ten. (St fod etfa^ten, ba| 3(t mit

fteunblic^ entgegengefommen feib."

„'J)qS littet, tt)ie iSuc^ ö^* ^""^t- ^^^^ gebcnft

Sffyc i^6etge p nel^men mftl^tenb bet 3^^^^

^piere megen ^ier jubringen mü^t?"

„9Qßo? bie Rapiere fi^ ^ier befinben, fo
—

"

jy93etiet^t, ^n. SRetn ^itö (ann leinen @e|anbten bei»

SBifd^ofd beherbergen, (Su(^ am menigfien. 9)edlhalb mügt S^r

bei einem ber S3auern äBo^nung nehmen, ^ai bie grau,

bie Sfyt tiet fanbet, (Sud^ ©^e üotgefeftt?"

fü^tte nod^ eigenen S^mrtat mit mit.''

©tefau 2)üjana jeigte, mie lieb i^m ba§ fei. TOt

mfi^am t^er^e^Itcm Unmiüen etlunbigte fic^ ^oftot ^ttud:

„fS^ biefe eine 92adit toerbet 31^ midü bod) bei Cud^

aufnehmen lönuen?"
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„Sin Sager fann id) 6u(5 anö) für bieje eine 5^ac^t nic^t

bieten. äBoIlt jebo^ l^ter ben ID^ocgen ahmxUn, fo

mlMItet Sl^r in jenem ©tul^Ie feine afi^u fible 9la4tru|e

polten. 5lbcr öergefet nid)t, boB icf} (Suc^ nid)t geloben Ijabe.

mcrbet mübe jein. ^Oiorgen in oüer grü^e rcbc

i^ Sutetme^en mit ben ^auetn: 9l^r fottt bie Rapiere (irüfen,

3§r unb fein anberer.*

©tefan S^ojana nal)m ba» unb entfernte fic^,

{einen iSkift im 2)unteln allein iaffenb. Det betü^mte SOilann

toflete fic^, boOftönbig ftarr bmr Staunen, nac^ bem Sel^n«

feffel, tpirfelte fid) müljfam in bie 53dren^aut unb maä^it

bid er einfd^üef, über bie &uern Don patra unb i^ren gc»

üil^teten ^riefter oHerlei ®eban!en, gelehrte unb ungetel^rte.

3(m nQcf)ftcn 5)iorgen in aller g^'üfje gab e» im ®e«

meinbel^auje 5n)if(i^en ben ^duptern ber dauern unb «Stefan

3>o)Qna einen ^i^ ftampf. ^nn bie Sauem mollten

nic^t, tt)a§ @tefan ^ojana tüoüte : fie moHten bem berühmten

9lec^t§gele^rten, ben Si)d)of 5}2auriciu^ itjnen gefc^idt, i^re

Ur!unben sur Prüfung ni^t überlaffen. Stefan S)o}ana fam

in fiotfe ^erfu^ung, t^nen mit ben 2Borten beS $ifd)of§

jujubonnern: „Sure ÜJedjte unb grei^eiien finb nutt unb

nid^tigl'' über er gebaute ^iddael (Siibulad unb mad er

biefem betreffs ber ttrfunben gelobt l^atte; unb er beft^tog:

tt)enn einer über $iatra (}errji:^en foü, barf bie» nur ein iÖQuer

Don ^tatral Unb ba (Stefan S)oaana nic^t me^r l^errj^en

lonnte, foHte ed ^O^ael (Sibu(o fein. @o hoffte er, biefem

fein 23etfpre(^cn, ^iatraS grci^eiten unb Diedjte öor bem 93if(]^of

unb ber gan^n Seit ^u be^upten, erfüllen 5U fönnen.
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gättc ber 59if(^of l^eutc ©tefan ^ojano rcben l^örcn,

tüürbc er i^m [c^merlic^ mie bamalS l^öl^ncnb jugcrufcn

l^beti: i,3(t \pttd^i ia tote ein ^tt, Sief011 S)o^na!''

^etm biefer 9a!tern{o()n , um bie demembe }u fetner

SJicinung ju bcfe^rcn, \pxaö), wie mir ein ^riejler fprcd^en

tonnte. ä:ro|bem toäre t& i^m !aum geglüdt, feine ^a(i^e

bur<j^)ufe^en, fo fel^r mx feine ÜRa^t Aber bie Semflter gc*

fd^munben, ptte er nid)t Wä)at\ Gtibula^ Dramen ^ilfe

gerufen unb bie dauern in btefem i^nen mäd^tig üindenben

9tamen angegangen, bem S^mben bie Urfunben ^ut Prüfung

}tt flbetmetfen: „bomit biefer in ber neuen St\xä)t öor bem

^^oci^altare bie ©ültigfeit ber Urfunben unb bie barauS fi(ij

ergebenbe Unbetlellt^ieit ber Sterte unb gfceil^eiten bec ^uem
t)on paita auf baS ^llerl^eiligfie befd^möte!"

3)a erft ergaben fie fic!^.

Sofort begab fid^ Stefan ^o|ana nail ^ufe, m ber

Berttl^ ^ann noii^ friebltd^ auf feiner ^fttenl^ut fil^Ium*

merte, rüttelte i^n toaä) unb fünbigte i^m an:

„Unter einer ^ebingung m5gt 3$r noä^ in biefer Stunbe

bie Urfunben einfel^en unb lirfifen.''

«SDßeI(^e ^ebingung märe bo§?" forfd^te ^ottor ^ituS

miltrouifc^, nad^bem er mit ^IRü^e feine fünf gelehrten Sinne

gefonnnelt l^atte.

„^ai td^ ber erjie bin, ber Suetn SuiSfprud^ erfäl^rt."

„35r foflt ber erfte fein."

i,Unb ba| 36r bor^er 5U nienumbem irgenb mU^tn

9rg)oo|n dugert; UKid id^ <Sud^ aud^ fonft nid^t raten mdd^te."

^SBeld^en ^rgtüol^n meint a^r?"
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„3ri]enbmetdjen ^Irgmo^n bcjüglic^) ber (Sültigfcit mi«

feter S)o!umente. SBad fottte i4 anbevd meinen?"

„Bo ^Qlteta^r felbjl fie für nngültig unb ^infänig?"

rief 2)oftor 3:itu§ im ^ödiften ©rftauuen.

,»34 ^in bereit, bie ^ojiie barauf p nehmen, ba^ i(^

f{e für gültic) unb ^eilig l^alte, je^t unb tmmerbar. Unb

ben!e, ba^ 3^r fe^r balb ba§jeI6e merbct befc^tüören fönncn."

^ieS fagte ©tefan ^o^ana in einem ^one unb mit

einer SRiene, ba( bem bedll^mten Spanne gons feit«

fam ju Mük marb. @r meinte ^aflifl:

„^a i(| ouf @ure gforberung eingebe, \o gebt mir bie

Spiere."

„3w«ft tof^^>« ^ ^fw» 53QUcm begleiten, ber

6u(^ ^)crbcrgc geben mirb. SBä^rcnb 3^r bort ein grü^mol^I

einnel^mt, fd^affe tdft (Sud^ bie Sßa)>tere."

9Rit ganj fonberbaten ^Begriffen über bie 0aftIi(^!eii

ber ^Qlbleutc folgte ^ottor ^itu^ feinem gü^rer in ein

na^gelegened i^uern^auil, mo aud^ ber ^^öndft unterge«

bra^ n»ar, ber t^n In bie Sßilbnid begleitet l^atie.

bort empfingen ben gelehrten 93lonn feine atlju fceunblidjen

Lienen; aber eS tourbe il}m eine me^r ots reid^Iid^e Tlafjli*

)eit aufgetragen. %>a ^oltor 2:itud bereiti» gefUr^tet l^atte,

bie 2Bif[enf4oft würbe i^r leucJ^tenbfieS ßi(3^t in ^iatro am

|)ungertobe üerlieren, ^ielt ber würbige (Sjele^rte ein gejteffen,

bei bem er ftdft in ader ©ttlle unb mit aller dnbrunft felbft

leben lieft. ^Oann !am Stefan ^o^ana mit ben Urlunben.

@ine ganjc 2öod^e ^inbur(^ fo^ unb ^örte er nid^ts oon

bem ^bgefanbten bed ^ifd^ofd; nur ba| er an ben SRienen
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bcr ^Bauern merfte, roie bicjc über bcn langen ^{ufcnt^Qlt bee

gcemben unb übet baS lange $e) Clauen il}rer ^ü4)(ten ^eilig«

tflmet etflninint toaten. (Snbli<j^ eined äRotflcnd !om ber

flRbud) 5u ©tefan ^osona inib fragte an, ju tocl^er 6ttmbe

3)o!toc Xitu» ben '-Ptiefter ungeflört jpiec^cii fömite. 6tefau

^o)ana befitmmte eine ^benbfiunbe be^felben %a^t^.

(^iü^)eitig gebot er feiner S^toägenn unb bem C^eftnbe,

ju 53ette ju gel)en. 'lim nöc^ften 3}?or9en foötc ba» iBief) in

bte Serge getrieben »erben; ha hia6^ man {c^on Dor 2:ageS«

grauen auf. tkinn ermartete er bor bem ^iau{e ben (gelehrten.

6§ bauerte lange, biS biefer tarn, mit i^m ber

3)lön((), ber bie Urtunben ^urücfbra^lte. Stefan i)o}ana

grüßte l^0ftt<|, erl^ielt taappm Segengrul unb ffi^de ^oftor

2;itu» in fein 3immer. öier na^m er bem "^owä) bie Rapiere

üb, jü^ bebiic^tig nac^, ob nic^tä fe^le, unb öerfc^Io^ fie bann

in eine %ix\f^, ttiorauf S)oltor 2ttui$ ben 3Jidn6) fortfd^idte.

$eDor jeboc() ber ©ele^rte in reben anheben fonnte, fagie

©tefon ^ojano:

«3<| ^abe no^ einiget in ber alten ^r(|e }U t^un.

Sl^teOeti^t beliebt ed (Saä^, mt^ bal^in su Begleiten, ^nä^

möct)te id) @uc^ bort, e^e mir ^iec miteinanbec reben, gern

tim§ jetgen."

3)a er ben finiteren Wann ni^t unnötig aufbringen

moüte, erfidrte ^oftor bereit, i^m ju folgen.

(S» maren nur menige 6(^ritte.

Stefan ^ojana lie^ ben gremben eintreten unb f^^o^

bann bie 3:^ür hinter ficd ju. 8ie befanben fic^ in tiefer

ginßerniiS.
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„2öaä bebeutet bQ^?" rief 2)o{tor ^ituä örQerlic^. äßärc

et ein toeittger toü^mtct (^U^itei unb ein fut(|tfamerec

HRonn gcmefen, fo §ätte er DieCfei^t etnwS öngplic^ gerufen.

„Bo^Uidj jünbe ic^ Sic^t an," ermiberte ©tcfon ^ojaua

geloffen. „äBoUt (^ud^ einen ^ugenbiid gebulben.''

St entfernte fid^ einige ©d^ritte. ^et ®e!e^rte benu^te

bie ©elegenr^eit , taftetc hinter fic^ md) bem ioc^lojje; bec

©d^Iüffel mx abgezogen.

^eiettd ^atte ^oftor Situs bie ^bfaffung einet ^b^nb«

lung : „^ie 53auern öon ^iatra, il^re ^bftammung, ®eMud^e

unb Urfunbcn" befdiloifen. (lö üerjprad), ein bebeutjameö

äBetf §u metben, mit betounbetungd»ittbiget @ele^t{amteit

unb @ad^!tnntnid gef^tteBen. @eit einet 9Bo$e Raufte bet

berüf)mte ^Jiann ÜJiaterial auf 5)Jaterial sujammen, fein ge»

le^ttet fiopf mi ooOet Stoten übet „bie ^uetn Don g^iatta,

i^te 9(6{}ommttng , (BeBtfiu^e unb Utlunben". Unietbeffen

2)o!tor 3:itu§ ben fonberbaren 33raucf) be5 9lbfc^IieBen§ ber

ftit^entl^üt ^intet einem ^ejuc^ec fd^leunigft ad uotaxu na^m,

Sünbete Stefon ^offixia 8i(|t an : ^mei SBa^dfetsen auf bem

Altäre, al§ foütc ein näc^tli(^e§ .»poii^amt gehalten werben.

2)enn ouc^ baS ^der^eiligfte fianb bort.

IBeftembet flaute ft^ S)oItot 3:itud in bem altettüm*

lid^en d^oume um, ber i^m e^er eine ^atofombe al3 eine

^ixd)t 5u {ein fc^ien. ^ie SBönbe toaren fo bunfel, tuie menn

fie mit btaunet gatbe ongefh^id^en m&ten; f^toetfäflige $ot^

fäulen ftü^ten bie l^ecfe, riefen^afte ©(Ratten »etfenb, 9lur

um ben Elitär mar eg ^eü. glebevmäu)e burc^ftric^en laut»

lofen gfluged bie {mlle, im ^tm Itagte ein ftäu^d^en.
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„3^r njoütet mir cltoaö jeiö«!/ fogte 5)o!tor 2itu§.

„Unb lagt mid) alierbingS Ibfonbeclic^eS je^en; benn

eine fold^ ftic^e fo^ t<l^ nodft nie."

„3^r foQt nod^ me^t obfonbetlid^e S)tnge }u feigen 6e«

fonunen."

Stefan Sboyma nofya eine ftei^e Dom Wiat, ging )ttc

9Banb unb leu^tete in bte S^b\)t. (Bele^tte folgte i^m.

„2Bi&t 3^r, was bü5 ift?"

i,@in ^äcenfett, toenn \^ nid^t im. äBad ift baran

«bfonbecli^es »u fe^en?''

„53cmcrft 31): bie Dielen ßöc^er?"

„^a§ gfetl ift an ^unbeit stellen ^ernffen unb ^cßod^en."

„%xt an fflnfiig ©teilen.''

^omit trat ©tefon ^ojana jurüd, fe^te ben fieud^ter

tpieber auf ben ^Itar unb erjä^Ite:

„mt bem i^ten, beffen gefl ba Rängen fel^t, (cit

ein einjelner JRam gefdmpft. <Sd gefd^a^ in finfieret ^aäjit

3nbe|"fen ber 53är ben ,5}?ann ju crbrücfcn fuc^te, ^at biefcr

t|m fttnfaigmal fein äRefjec in ben !Seib geßod^n. Qu»

le^t ftie^ et bem Ungetier ba9 Tlt^a inS ^erj. 5Do btai!^

bet parte ©ta^t.«

irSBec »ac bec SDhinn? Sac ed ein ^auei Don g^iatca?"

„^oftor 3:itu§ fu^r juriicf. 6r füllte, bofe ein falter

©d^meig aus feiner ©tirn brad^ unb atmete auf, als n ben

gh(ie|ier gan| gekffen fagen ^dtte:

^Unb je^t fagt mir: njaS eutbedtet 3^r in ben Ur-

lunben ber ^uern Don ^iatca?''
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ff^aS Bebeutet bog bie 9te$ie imb gfreil^eiten bet Säuern

öon pQtra fürber()in ni(!)t niel^r befielen merben?"

«i)ie|e fogenannien ^ed^te unb Steilheiten finb iängft

netja^ti unb l^tnfttlltg; audd toutbeti ße ntemots Don ttgenb

einem gürften be§ SanbeS beftötigt ober mieber erneuert.

92ur ber ^Ibgej^^ieben^eit (5urc§ SBintelö ^abt 3^r eä ju banfen,

biefe gonse 3^^^ l^inbutd^ fo ooUftänbtg unbe^efltgt geblieben

5u fein. 3§t feib ungarifd^e Untert^onen mie olle im ßonbe.

^(u^erbcm gehört 3^r ber ^iü5e[e bcs ^^üijc^ofä ^IJauriciuö,

ftel^t unter feinet Oberl^olheit .unb feib i^m im befonbeten

untertl^änig."

„Unb finb il^m im befonbeten untert^önig 3n«

»tefetn finb mit bos?"

^oftot Situs etflötie bie @0(i(e. (St f^o$ mit unge*

meiner ©ele^rfomfeit unb SBeitjdjiüeifigfeit. 5)?it 5:acitu§ unb

ben ölten hörnern begann et ; eS folgten bie tömifd^en ^ijc^l^fe

im oHgemetnen unb bie ungottfd^en Sifd^öfe im befonbeten;

folgten bie ^Bauern oon ^iatra: bie ölteften, bie dten, bie

neuen. ®ic je^igen Söalbleute unb iöifc^of aJZauriciuä machten

ben Sefd^Iug. !^0)tDif4en mimmelte ed bon ^ften, ftoifetn

unb ftbnigen, öon Sutten unb ^riüilegien, öon SBerjä^tungen

unb ^Beifügungen. 9Jiit ma^rf^aft antifer IRu^e l^örte Stefan

2)oaona SU. 2)a bet <S(ele^tte iebo^i, but^ bie ^o^t feines

guljöter» bis jur 3nfpirotton gebrod^t, im (Sifcr fi^ anfd^idfte,

fein ganzes gro|e§ unb umfangreid^eä 2Ber! über „bie dauern

t)on ^iotto, i^te ^bpommung, (Bebtöu^e unb Utfunben" in

SobeOenfotm borauttogen, als ^oltot Situs ben Sn^tt feines
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geleljrtcn |)Quptc§ mit nflem barin angefammelten Watcriot

unb oQen Ü^oten Dor Stefan ^o^ana au^ui4)ütten Uqiana,

untetbtQ<| biefet ben berühmten SRaim.

„fBon (5uerm ©tonbpunft öu« wögt 3ir red^t ^a6cn:

üüc imfcrc Ü^ed^te unb grci()eiten fmb bcrjät)rt, lüir finb

ungarifd^c Untect^anen, tvie aSit anbecm, gan^ befonbetd abec

Pub tohr hm S9i((%of !0iauTidu9 untertl^änig — ts\ümt%

tt)ir roären e», loenn ic^ nidjt ^ict auf bü§ ^derl^etligße

befd^iDöcen mücbe, ba^ tote es nid^t toccben {oQen."

^Damti legte @tefan 2)asona feine reifte |)onb ouf bie

5)^onftran5. „Unb ferner fdjmöre ic^, baft aucf) auf ba§

^((ccl^eiligfte ein C^elübbe leifien toecbet, jo bet ^tmmel mii:

in biefet Sad^e beißest.''

„3^ fann befdjtnören, bo^ aße», H)a§ id^ 6u(^ flefagt

l^übe, bie reine 2ßa^rl)eit ift."

»^ad fi^nnt Sf^t geloben, iebodji bad foQt nid^t ge-

loben ; benn \ä) bfrlonqe bon @ud^ ein onbere§ @e(5bnt9.

3l^r iSud^ inbcffen mcii^ern bürftet, morgen bor bcr becfammeUen

(Bemeinbe biefeS ^elbbnid frettoiHig auf bie SRonfttans su lei*

flen unb fobonn fiber ben ganzen Vorgang eine Utfunbe ouf«

jui'e^en — id) fage, meil 3I;r fold^e» fc^merlidj aua eigenem

Antriebe t^un mödjitet, fo bente^mt, kood id^ (Sud^ botfd^toge:

9Bir finb beibe l^tet in bec !Rad^t in biefet ftitd^e aHetn.

5)ic .^ird^e ift oerfdiloffen. Bürbet 3^r fd)reien, fo mürbe

niemonb (5uc^ ^ören; benn mä^cenb 3^r mir Sutc SöciS^eit

bortrugt, ifi ber Uftte im ^orfe |u I53ette gegangen unb ein«

gefd^lafen; wenn ober ein 59ouer öon ^iatra einmal einge*

{(^lofen ift, toedt i^n {o leidet nid^tä toiebec auf/
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tooöt mic^morbcn!" i'djrte ^oftor 2:itu§ auf unb

er gebO(^te babci jeineS ^eirlid^en ^BerfeS über ben „erßen

IRe^töfaQ bec mmtt'*, ^tefed WM, ba$ feinen ^utor nn*

{!er6It(^ mod^en foQie, tufirbe et ber SBelt unt)oQenbet surüdf«

ia\\m rnüffen. ^rnie äßelt!

(Sin tiefet ilBebauem übertom i^n; mä^i mit fi^ fe^bft

unb feinem l^ingemotbeten SeBen, fonbetn ein 9ebauem mit

ber SBiffcnjc^aft. ^h6) einmal rief er fc^merjlic^ aii§:

„Sfl^x mottt mid^ motben? 3n bet ^it<|em bem ^Uar!"

Unb er gebadete jenes grie^tf^en Sßeifen, bem bie

93förber ftürmten, al§ er grobe feine unfterblic^en 3*^i<^'^J^

ben 8anb fdtiiieb; unb toit ^td^imebeS gefielet l^otte: Qz>

fi5it mit meine ftreife nid^t! fo l^ätte ^ottor Situd flecn

feinen ^Jiörber gebeten: Öa^ mid) meinen „erjlen fRed^tSfoff

ber aHömer" DoHenben! 5lber er fd}öpfte lüicber neue ^ojj»

nung für biefed fSkxt, Stefan S^o^m fagen pcenb:

,,9Benn @u(i^ morben motlie, fo f&nntet ^^)x ja nid^t

morgen uor ber ©emeinbe auf bie ^Ronftranj befd^mören, ba$

bie Udunben fo ed^t unb gültig finb, mie baS UxSunben nur

fein fönnen."

„Sine folc^e abfc^euüd^e 2üge füllte \6) befc^mören?"

tief 2)oftot %itus mit e^tli^em ^f^eu. „<Sine fold^e

@d(önblid^feii unb ^Kebettto^t mutet Sfyc mit )u, mit, 3:ittt$

^ila, ^oftor be^ Cjeiligen römifc^en 3led()teä?l Diann, ioi^t

3% bafe
«

„^0^ 3i^t ein gto^et (Belel^ttet unb ein betü^mtet ^ann

feib, beffen ^u§fagen unätDeifeU)aft finb. ^Äj tüei^ e», ,^^err.

65en beS^alb metbet 3^t, fo @ott toiH, j^toöien; unb
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eben be^^alb raerbet ^^r — \o bie |)eUigen mir Bcipe^en

— eine Udunbe auffegen, boB ben ^^mi ftettoiUig

tm ber gansen Oetnembe geleiflei l^bt/

„Wemalö »erbe bQ§/' fArie ber ©ele^rte, tm Sorit

unb ßntrüflung an QÜen (5^1iebern bebenb. 3ebc 2:übeöfurdS)t

tm t)et[<j(tt»unbcn, er gebohlte fogat m^i me^c feined l^ecr*

It^en Sßerfei», bo9, oClem Unfc^em nad^, tmn tinMUi un«

üollenbet bleiben toürbe.

„^i^ttl" mahnte Stefan 2)o)ana. „^ffc »erbet (Sud^

benfen fdnnen, bo^ (&n6^ jene ®ef(3^t(i^ie t>fm bet Sr(egung

be§ öftren nidjt ei^äblt i]aht, um mit (Sud) ju fc^toaUen,

ober gar um Dor 6uc^ |}ra^len. ^eS^alb Derne^mt : Mai»

ein (Botiedgerid^t iß, toi^ 3(t, bet 3^r ein gelel^ttec aRonn

feib, beffer, aU xd) e» ßud^ ju fagen üermöc^tc. ^^un fönnt

3]^r mir einmenben, bafj baSjenige, ma§ bei ben 35ätern

^tau<6 geioefen, ntd^t mel^c bei ben @öl^nen €iite i^. S)atauf

erttMbere \äf @uc^: in ^iatro befielt bei ben ©ö^nen nod^

ber öraud^ ber 93äter. ©otteSgcrici^te fann man überbie§ ju aüen

Seiten unb an iebem Orte leiten. Uub fagt {elbjt, f^tt:

m i5nnte man e9 Beffet als in einem ^an\t ®atteS, in einet

©ac^e, Don ber id) nic^t miß, bofe nWcnjcfien fic entfc^ciben,

fonbem aUein (S^ott. iBu^ ballet bereit mit mir

fAmt^fem"

„W\i einem, ber einen 53ären bejmungen l^at, ülä toärc

baS Ungetier ein ^naU, joH i^, ein j(j^tt)ac^er älterer 9Wann,

einen ftampf beftel^en? Unb bann moUt S^t mid^ md^t

motben?!*

„kartet gebot Stefan ^o^m.
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50g ein lange«, fd^arfe§ 3J?effer ^eröor unb legte e»

auf bett ^ai neben bie äJf^onftcanif bamuf nal^m ti einen

^r!en &dd unb feffelte fi^ feinen testen %m, inbem et il^

QU feinem Seibe feftbanb. SBoüei ©raufen ^oüor 2:ituS

biejen 53orbereitungen gu.

i»9lel^mt bas SKeffetI 2)ann metbe i^ bie fletfen ans*

Iöf(]^en, bann ringen »ir in ber ^unfell^eit miteinonber. 3c^

f(|tt)öre @ud^ ju, bafe feinerlei Staffen bei mir trage. Sr«

liege i4 in bem ftan^^fe, {0 l^at ®ott gegen mi^ entfiiiteben,

fo brandet 3]^r fein 9elübbe su leiften , fo fönnt bon

bem Ergebnis @ure» gorfd^enS, bie ^^ofumente ber Sauern

bon ^iatra betreffenb, bem ^if^of unb atter äBelt ^unbe

geben. (Sritegt bntjegen 3§r tm«Aam)yfe — fallt 3^t bor

mir ju 33oben, fo miü ®ott, baß 3^r um unferer ^fit6)k unb

gfreil^eiten miUen falfd^eS 3^ni§ leifiet, jo U)erbet 3^i^ ntor»

gen bot ber fiemetnbe unfete gültigen 9Inft>tü$e anf unfete

Se^te unb Sreil^eiten befcfittjören. 5^e^mt ba§ ^Jkfier!"

„2öenn i^ mi^ nun »eigcrte, in folgen äBal^nfinn

einintDiEigen, nnb mi^ lieber bon (Su^ ermorben loffen

»ürbe •

mürbe \ä) @u($i ermorben muffen; (Sud^ unb bie

anbeten, bie na^ (Su$ fernen/

„^[SUtn mfitbe ben Slotb entbetfen/

^0 läd^elte ©tefan 5)0äana grimmig.

^aRon fiel^, ba| ^l^r ^iet fremb feib, fonft »ürbet 3^r

toiffen, bo^ bie SetrM bott f^redttid^ct Wgrfinbe \9, in bie

mc^r ül§ einer ^inabgefttir^t finb. ^u(^ ]ä)tmi 3^r gönjUi^

Urgeffen ju ^aben, mie milb unb gefä^rlic^ ber äBeg, ben

801, vtmti siteio. ^

Digitized by Google



— 38e —

3^r jurü(f?iulegen ^abt, unb boB bl^ fpät in bcn Sommer

l^ineiti bott Satomen nieberge^en; mie lei^t tönntet

Don einer \iAä^ ouf bem ftehmDege berfd^fittet toorben fein.

3c^t cntf^eibct C5U(^/

i»3&t {eib ein Ungeheuer!" jd^tie 3)o!tor 5;itu8 oufeer

fi4. ^@o mit einem 97tonne bet SBiffenfd^ft um|ugel^l

^enfd^, memt ^ier nmfimime, Bleibt mein Sßetf fiber ben

eri'teu iKec^täfall bcr 9*ömer imöoUcnbetl 5)cnn bet 2)o!tor

Samofiud ift ein f^nöbet 3dnotant, et to&rbe mein SBetI

bollftfinbig bet|)fuf(^en! iS» rntt^te otö gftagment l^etmt^ge«

geben merben, alö clcnbe» iöiuc^ftürf! 2Bic tolltet meinen

3:ob ooc ber Siffenfd^ft beianttooctenl"

„Wkm 1$ ßuetn Zob nur bor Sott becrnittootten Imtn,

Ulli) bü» min ic^."

„Ung(üc!Uc()ec, toaxm toottt fo Gim^id^eS tl^fun?

»ebentt bod^
"

„§err, id^ l^abe ofleS beb0(]^t. Sud^ begreiflid^ ju mad^en,

loatum i4l {o @cagli(^eg mit ^ud^ Dorne^me, n}ürbe mir nie»

maß gelingen, tto|bem 3l^t ein fo gelehrter unb berül^miet

^om feib. Saturn entfd^eibet Sud^. (Sntmebet mir Italien

l^ier ©otleSgerid^t, ober 3(}r !ommt mit ßurem '?!)Unä) nid^t

lebenb^Qui» biefem äil^ale; unb nad^ Üud^ mitb eS anbeten

ebenfo etgel^.''

5)oftor 3:itu§ bebad^te fic^. 5tuc^ ber 9]lönd[i ftonb in

(^efa^r, um fein Seben ju fommen. ilBai bas Seben biefed

V^Mia i|m ni(|t gemtffetmogen anbetttaut motbent Unb

bie anbeten, bic nod^ i^m fommen mürben S^eißd^

tDütben ol^ne3toeifel fd^nöbe Ignoranten batunter fein, Segnet
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ber l^iftorifc^en SBol^rlJeit, geinbe feinet 2Ber!e§ über ben erftcn

^tü^faU ber 9l5mer; mit einem SBotte: denbe Stvibettten!

9IBec betinod^ Uitb SDoftor Stht9 entf^teb \\^.

Unter jroci S3ebingungen tüoöte er fi^^ in ben tcol^n«

flmiigen ^ampf mit bem ^lentMer einlaffen: bie 2i^itt

foHtcit ntd^t ou§geIö[(^t toecben uttb ©tefoit SM^na foVte

feinen gefefjelten ^rm (oSbinben unb gleichfalls ein Keffer

nehmen.

J&\t 31^r molli.'' Unb et bod^ie: 3d( merbe mtd^ mi^

gefeffelt ni(^t ben ^Irm gegen 2)i(^ §eben unb fein DJcffer

gegen ^i(ih braud^en.

@o tieft et {t^ benn bon 2)oftot 3:tttti» lodbinben, ging

jiif Sll^tire, f(3^Io& ouf, ging l^inouS unb fd^Iofe iniebet leintet

liä) ju. ^oftor 2:itUö fe^tc ft(j^ auf eine ©tufe beö Slltarö

unb bereitete fid^ auf <Snt{e|U(j^ bot. |>offentIi4 fam et

bei bem ffombfe um! fiann nol^m et untet biefen Satbaten

ein bun!Ie§, rul^mlofeS ©nbe unb ber 5)o!tor 3amofiu§ fci^rieb

)tt feinem unboQenbeten äBerte ein ^otn)ort, bartn ber dg»

notant bem betül^mten tarnte einen 9{ad^tnf l^ielt: ^Sine

Säule ber ^hiltur, eine ©tü^e ber SBiflenld^oft ift m^t

mdjx: ^oüor %ituS mHa i|t auf rätfel^afte ä&etfe ben

Unfierblid^en gegangen."

3)oftor 5itu8 \d) gebrüdft bor ^ä) f^m. @r Io§ feinen

eigenen S^ac^ruf, Io§ i^n in bem erbärmlichen Stil be§ 3g*

noranten; {a, et entbedtte battn einen gtöblid^n Sa^^fus. Unb

eS mat nid^ einmal eine ftottetttn mel^r mögli(^! S)et 8a|>fug

blieb in ofle gmigfeit: SDoÜor 3:itu§ W\a mürbe in ©cmein-

fc^oft mit einem gtdblid^en 2at>ftt3 unjter&li^.
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Unb er flö^nte laut auf.

Stefan %>t%om tarn mit dnn äOoffe sutiUL SRü^fam

erl^ob fld^ bec 3)ottor, ergriff mit sittcntber fKmb baS SReffer,

\ä)[o^ bic ^luijen unb empfahl jein SBerf unb ben ©Iii be§

^ottorS 3amofiud bem ^immcL ftaUeiS (Traufen übetrtefelte

i](n, et tamneitf bot, Pe|s jit, fftl^Iie, ba^ et getroffen l^atte,

öffnete bie '2(ugen, )af) 9btt fiteren unb hxa^ o^nmüc^tig

5ujammen.

* *
*

9m anbeten %oqt ftrl^mten bie SBatbleute i^rer neuen

S^nä)t ju; eö war nic^t anber», alö ^ättc ber Sifd^of bic

^ bon il^nen genommen, oU foflten Tt« bem etfkn ^o^»

amte beimol^en. 9Cuf bem Vliat mx bie 9Ronfirana auf»

gefleflt — jum erftenmole feit ber Sann ^iatra betroffen.

Me koarfen fi^ uor bem l^dd^ften ^iligtum ntebet mib lagen,

mit bem Oefld^t ben SBoben betttlQftenb, eine Sßeile tegnngstod

ba. ^ann ()örten fie eine fcfimo^e, jitternbe Stimme fagen:

»äd^ befc^toöre auf bie ^onftran^, ba$ bie 1)o!u"

mente unb Utfunben, meU^ bie Sterte unb gfret^eiten bet

53auem bon ^iatra bezeugen, na$ bejtem 2öi|fen unb ilönnen

unterjuc^t unb fie oöllig ju ^i^i bejtel^enb unb gültig be«

funben. Unb ti^ gelobe mit feietlid^ «ibe, baft iü^ foU(«d

3eugni§ leijlen mifl oot bem 9ifd^of nnb bot nllet ^BML"

3n ber Stod^ botouf bemol^m SRi^ael (Sibuto Sd^tte

tmt ber ^nfttl^t unb l^fote feinen 9^omen tufen. (St et>

lannte Stefan ^ojana§ Stimme, ftanb ouf unb öffnete.

^mi^i& Ungiad iß in ^iatta gefd^e^en?''
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„föö ift in ^iQtra fein Unglücf gefd^cl^en. 3(ä^ fomme

nut, um 3)ic fagett, ba| bec ^tfii^of einen beiül^mten

^te6)i^tUi)xi^n iu un§ fanbie, um unfete tttfunben su ))rüfen,

unb bo^ ^o!tor %\iü^, ber übrigen» ein töadfcrcr unb

tapfetec 9}2ann iji, bie ©üttigleü ber ^o!umente Dor bec

ganzen (Semeinbe in ber neuen S^t^ auf bie ^Dtonfhans be*

fc^tüoren l^at. ^(ud) f)ai ber 5Honn eine ©(^rift aufgefegt

unb unterje idinet, barin fte^t, bog er \mt (Srüärung unb

fein 9elübbe freimiaig geleitet."

„3Ber foflte tl^n berni gcjwungen l^aben. ^r bef^wor

nur, toQ§ mal^r ift: unfere iRe^te unb gfreü^iten ^nb un*

tafibar unb l^eUig."

„t>a^ pnb rte-*

©tefan ^ojana feftrte no$ in berfelbcn dlaä)i mä)

$iatra ^xM: ber uxufere unb iQp\m ^ottor Situd log

fiebetfctml in feinem ^ufe unb bebuifte bet Pflege.
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ec jjimauS ^ {einem geliebten ^(fec,9if4<i^^

nad^ unb ma( an 3ofe|)^ bte Sftnge bet it^ven:

c : |(^Iu9 bie golbige gruc^t übet bem golbigen

^ai feines Selbes iufammen.

3ofep^d Satten gäiie| ^iil^ 5btx 9bSmarm

l^atte abgeblül^t, aber bie weisen 9lofen flanben in boffer

ißtac^t. ^rautfcänae ^cltte 3ojep:^a in bie[em <^ommec niä^t

ntel^t toinben fönnen, ober ^teniconen gnmg.

SieBHngspIa^ mar unter fenem gels, boranf 9Ri4aeI

Fibula am 2:agc i^rcr ^nfunft ba§ ^eiligenbilb gefteUt §atie,

unb ma ie|t @to(iro|en unb mäd^tige Sonnenblumen bliü^ten.

SSßemt 3o\tpf^a bort fag, neigten bie teud^tenben Slumen«

gefic^ter über fie, \o ba^ bie ©lücflidje biejen ganjcn ©ommer

über i^cen eigenen ^onnenjc^ein l^atte.

Unb an SonntgeiS ba^te fle, alletn unter bem f45ncn

©teine figenb, bic^t über ber ©eeflut, meiere i^r 59i(b tüieber*

{Riegelte. Senn fie bann an ben Ueinen, min^igen ü^innen^ •
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ilüdd^en nö^te, gcbodite fic be§ Sonnetiflro^Ie», ber jum |>erbji

itt \f)x |)au§ faden foüte, fo rc(j^t öom Gimmel ^crab in i^r

unb 'xfyct& 2Ranned ISekit hinein. Sie l^atte (^e^dct, bog bte

Seboitfm ber grau, beten 8et6 gefcgnct iji, auf boS Unge»

borene mirften, unb forgte nun mit ^eiliger 9}lutterlicbc für

bod iHnb, bog no^ unier t^rem ^rjen lag. giel i|r ein,

nie nal^e i^re @tunbe fei unb mie fle f^on für mani^e,

bie einem ^inbe bog Seben gegeben, eine mei^e SEotenfrone

getDunben, {o lä^tüt {te ftill Dor fic^ ^in, als märe i^c an*

t)€äxaai toorben, bag fol^e WAitt bte feltgflen »ftren.

Sßenn bann bie SWögbe Don ber )cf)meren Stunbe jpracfien,

bie i^rer ^Bäuerin beoorftanb, entgegnete 3ojep^a, e§ lüürbc

gemtg eine leiste ©tunbe fein, unb bulbete in tl^r (Segen«

wart fein bongcS SBort.

^uö) ÜJZic^ael Sibula trug 8orge um ba§ Ungeborene,

unb bod in einet %tt, meldte bie (Sott^eit ber (Sibula lei^t

gegen bal^ fttnb ^ite aufbringen !5nnen; fie fa^ fon^iefo

böfc genug auf ^ofep^aö ^eiligen öeib ^erab.

^ber miä^ad (Fibula ging mit ä^orr^t }u SOerle. m
er eines SageS baS Söni))Iein mit £)t fttüte, {tie| er mie bon

un(^efäl}r gec^en ba» ^oljbilb, ba^ bieje» herabfiel unb fic^

be]d)äbigte. ^e^utfam ttug ^Uc^ael Fibula bie gtgui in {eine

Säkrfftott, um bie serbrix^ene ftrone mieber ^ufammen ^u

leimen, ^od^ f(^ien e§, al» üergäpe er fein 93orr)aben, fo

ba$ bie Zeitige Mt leer blieb unb 3ofep^a fortan bei it^ren

(S^ebeten ni^t me^r Don ben fiarren ^ugen ber Rimmels»

ibnigin ongef(^aut, olfo bem Ungeborenen lein ©droben mel^r

Sugefügt merben tonnte.
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3m übrigen brad^te boS enootlde ^gnte feinccfet 9^er«

önberungen in jcinem ©emüte Ijcröor unb jmijd^en i^m unb

feinem äBetbe mt memolS bie SRebe bcmoiu %uc blieben fie

}e|t Mbe bed 9lbenbd, nodftbem Ucd unb bad (Befhtbe sn 9eti

gegangen, no(^ lange in ber ^^alle öor bcm .^^aufe beijammen.

©djfon ftanben @äuUn unb (Sebält üp))ig umcanit, unb

ttmten 6o|nnfoItttm unb SBalbteben biefen @ommer qu$ nut

\pM\ä) gefommen, )o gebieten f)opfen, 53o^nen unb ÄürbiS

um fo fröftiger. {aßen bann bie ^mei im ^unflen eng

nebeneinonber, fl^rod^en nrnitg unb lauf^ten onf baS Stiefeln

unb 9(oufd^n äff ber ®ie^bd$e unb SBafferfäne, unb fd^auten

burc§ ba§ (S^eranf auf bie 9Jiefenfd)atten be» nä(5tli(^)en @e«

birge». @ie fal^n bie Sterne l^inter ben f^margen gfelfen«

l^tt^ytem aufft^cfi^en unb jitll unb feierTtd^ i^re ^l^nen 5ie^en

;

fie fa^cn ba§ ©picgelbilb be» Icud^tenben girmament§ auf

bem @ee rul^n, ald löge bort in ber Siefe ein su^^ter

f)tmmel mit allen feinen @temen tierfunlen; fie fallen ben

jungen 2Ronb tok eine blutige 9?arbe am §immel ftel^en,

fallen i^n jeben ^benb größer unb gelber merben, bis er l^eE

ouf fie l^bf^ien, bas f^Qne 3:1^1 mit Slona fftHenb.

9[ber fie bauten fic^ mä)i^ babei — —
^ann matb ber SOßei^en gef(i^ittcn, unb obgleich 3o=

fepl^ leben 2:ag i^re ©tunbe ermartete, tooUH fie ftd^ nitl^t

nehmen loffen, bei biefer erflen fente p l^elfen.

ßibula fd^nitt neben i^r unb füllte fi(| neben feinem gefeg»

neten äBeibe auf feinem gefegneten Wer aU ein gefegneter

ailann. 3(m mx p Stute, al» ernte er nid^i nur baft

(SM feines ^HiufeS, fonbecn ba§ ©lud üon ganj '^iatra ein

;
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jebc J£)anb boll ^f)xtn, bic er ergriff, erfc^ien if}ni aU eine

@))enbe ber ^eiligen, für bie er bem Gimmel Opfer bat«

triitgeit mü|te.. fui^te bie {(f^önficn unb f^toetfien ^iüfycm

ava, lieg fte üon gofepl^a §ufamnieii(litbeit tinb tm fernem

©o^ne no^ ^iatra bringen : bic iöauern möd^iten i^m bie

$itte ecfütten, biefe erften %eti feined %ktd atö ein @e»

fd^n! ^fyitl ^tBitlai» in bet dien ftttd^ über feinem el^e«

nmligen ©i^e aufzuhängen. Ur§ ging unb tarn mit ber

Reibung ^mM, ba| na^ feinet fßaUi^ iZBunfc^e gelddel^en fei.

.^Stottttten fie ni^t übet bie %en?^ focf^te mH^oA

(S^ibula.

^ber Urs bel^auptete: ,,8ie ärgerten fid^ nur.''

$>oä^ ba ful^ fein SSaiec auf:

„^a^ lügft ^u!" Unb ging mä) [einer alten ^rt }ornig

babon.

(Sined STtorgend mö^ bem grä^mal^l fagte 3ofet>|a |u

i|tem Slanne:

„^ieje fS^oö^t mu^t ^u nac^ ben gerben je^en.

brau^ß einen ganjen Sag, nm sn il^nen l^tnauf ind 0ebirge

unb tt>iebec l^nter gu fommen. (H toSxt mir red^i, memt

5)u heute gingeft; benn mir ift, aU fönnte morgen ober

übermorgen meine ©tunbe fommen.''

ir@o tt)ill id^ l^ente aud( gel^; benn Seine Shmbe

fönnte fd^on heute fommen."

„^eute gen)i$ nod^ nid^t. nur unb nimm UrS mit

Str. Sfyt mfl|t aber gfeid^ aufbred^en/

5Jiii^haeI Fibula h^tte Sorge um fein SBeib unb be§höf&

feine £uß bem meiten tege; bod^ ba !am {d^on Soj^P^a
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anb Ifta^k für \i)n unb hm ftnoBen bte S^^ning. @te ging

mti fc^meren Schritten unb juckte )ic^ ^etmli(j^ an ©ecäten unb

äBänben su |lü|en. Utö quölte ben Stotet gleid^ fie^n;

fo brod^en fte benn ouf.

Sic maren fc^on ^intcr bem See, ald Ur§ aufrief:

.2)a fte^t n(4 bie ^D^uttetl"

^Dli^el Fibula ttxmbte ftd^ um unb fal^ 3ofe)i^ im

©arten ki bcn meinen 1Ro[en, bie fie g(ei(^ einem leud^ten«

ben ©emanbc ju um^üflen f(^icnen. 6ie roinfte unb grü|te

^ecüber. i)ann fal^ fle fie landfam, langfam bem ^ufe
ge^en. ^lö^Iic!^ blieb fte flehen imb bie 3utü(fbn(!enben Nörten

fle nacf) einer ÜJkgb rufen.

3)iefe tarn ; SBatet unb ^o^n ttKmbten ft<| unb {e|ten

i^ren SBeg fort.

65 »ar ein Xüq, jo rc(^t nac^ 53ii(^ael (iibula» ^erjcn,

ein @onnentag, mie tt na^ feiner SOletnung nut über biefen

Sl^Iern unb biefen Sergen ru^en tonnte. @n pxSiä)i\qti

roei^eö ©emölf ftanb regung§lo§ am tiefblöueu f>immel, 6rbe

unb SfelS ftra^lten eine milbe Wxmt aus, e3 buftete nad^

@atbei unb ^ERentl^ , bie Sufl tdnte bon bem Summen ber

t^üfer unb ^Bienen.

3um erftenmale !am e» ÜJ?id)Qel (S^tbula jum öoflen 5öe*

tDu^fetn, toas i|m unb feinem 2Beibe beDorßanb. SSie ein

feiiger @d^re(! buriS^jucfte il^n bie Sßorftellung: ^etn Seib

mirb bir ein Äinb gebären, DieQcid^t morgen jd^on ! 35ießei(^^t

i{t fd^on morgen ein äJ^enfd^enlinb mel^r auf ber äBelt. Unb

er bod^te. @o lange er ftein ijl, ^at e« ber !ERenfd^

gut, jo lange ift feine SBelt bie ^ruft unb ber 6d^o^ ber
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2)lutter. '^iid) fpQtcr mag e§ noc^ ge^en, trenn er ^Blumen

Ip^Mi, S^metterlinge fdngt unl> bie gan^e Seit nur )u

fetner gfreube ba ^u fem f(|eini. 9(ttniA^It4 tommt eS anberd

— 33lic^ael Fibula ücrmod^te quc§ nic^t fagen, inroiefcrn.

ä&enn et fo tec^t bebad^te: eigentii(i^ mar eS felt{am, baß

bcv ettto^fene !D{enf4 ein fo gan) onberer nmr oU bad

Älnb; ein SWenfc^, ber liebte unb ^afete, ber anbetete unb

DerQcf)tete, ein ?(J?enf(^ öoüer Üieib unb ßiferfuc^t, öoüer 30^"

unb äBut, ein mm\d9, bei bad ^ße unb bod e(^le(^tefte DoQ*

Mngen tonnte, bet einen 3:eufet gut Seite l^tte, ober einen

ßngcl. 55aS aücS fonnte au» bem ticinen 5)kn}(^enfinbe

merben, bod fi^ aus ber Sto^t bed mütterlichen ^d^o^eS mit

einem @$ret ond SageSli(i(t rang.

6§ mar ieltfam!

18ie0ei(^t morgen mürbe ein iD^enjc^ me^r auf ber

SBelt fein. Unb biefer neue 9Renf4 mar fein unb feines

aCßeibeö Äinb, roar gleifc^ mn jeinem Sleij'c^e, ©eift üon {einem

Reifte, in Seiben geboren )^eiben. ä&er tonnte baS auS»

benfen?!

SRi^ael ^^iBnla mar fro^, a(§ l\x§, ber mie ein junger

^unb balb meit oorauä, balb l^interbrein lief, \iäj ^u feinem

93oter gefeüte, biefen bur^ (&i\ä^ts^ unb gragen feinen ®rübe*

(eien entreiftenb. ^ jeboc^ fein ^erg oon bem Ungeborenen

Doli iDor, erjä^ltc er bem ^Inaben aüerici ge^eimni§Dofle ^inge

oon ber balbigen ^tunft beS neuen (^e{4imißer3. ^ber Urs

l^tte f^on fo Joki über biefe unbeiannte ®rd|e ^5ren mfiffen,

^atte fd^on feit geraunter '^{ü oergeblic^ auf beten ^nfunft

gemartet, ba| er feinem ^ater ^u^örte, mie ein SS)et{er bas
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^crcbc eine» Sl^oren anhört : bu 3Jrmer, ma» bilbcft bu bir

ein ! ^enn Ur» ^atte in feinem 3nncin längft jebc |)offnung

auf tad ^ttüteffen M {((on fo lange Mr^ftcntn äBitsibet»

finbeS aufgegeben unb f^nxintle in feinem Aemflte stotfd^en

©d^met) unb 3o^n-

^ndx^ mt hn ttufßieg geioefen, ^ctlt^ umt ed bro5en

:

eine »eite 9Bie[e, mte eht grfinec Sttwn jtDifd^en jroei (Bletfd^em

eingeüemmt, beten uniie^eure graue ©(Rollen ou§ fd^marjen

l^lüften l^borfianten. Rieten mi auf bem äBetbe*

|)Ia^, neben einem ans bem 0e^n entfiningenben Duell eine

^Mitte gebaut raorben; ber ^öd)fte unb äücfte ^aiim toeit um«

^er, eine Dom Sturm ger^aufte, bom iBli| gefpaltene gftd^te

Panb neben bem ^üxQaufe. ^tntet bet 9I(m teilte eine ge«

waltige ©en!ung bie 33erge, fo ba$ man öon bort über eine

ööüig neue, glanjöolle ©ebirgSwelt in unabfe^bare fernen f
(i^aute.

Utd iubelte, aU et tief unter P4 f<|ttKit^ (Brunb

mit bem @ee unb bem |Kiufe entbedfte, mar aber ^ö(^nc]()ft

entrüftet, boB aöeS fo Hein auSfo^ unb fogar bie möd^tigen

(Sfi^n nur ald min^ige l^eUgrüne ^üntt^en erfd^ienen. &n
ben V^enfd^en tnat nun boHrnbd ni^ ju feigen; fhinb bo^

feft, ba^ bie ^iutter im ©arten mar unb ju i^nen herauf«

tointte. $et biefer SBorfteHung muibe aud^ SO^d^el Fibula

bott ^l^fu^t gefa^, bte (Behalt feines SBeibeS sn etiennen,

fo baj er mit bem Ähtaben au^fpä^te unb mit biefem fid^

ärgerte, tütii man öon einem fünftaufenb gfu$ l^o^cn 53etge

nic^ oiled )u genml^ren bermod^te, »ad im 2:i^le borging.

S)o(i^ Se^nfud^t unb Srger bergafe er, oö er bon bem

Birten üerna^m, ba^ baS beße <Stü(f ber ^erbe fid^ Derftiegen
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f)abt unb abgeftürjt fei. ÜKid^acI Fibula ergrimmte, ^aum

lieft er M jurücf, ben fo^rläifigen S^mä)i ju jüc^tigen. 2)ie

gani^ @^it|ett bed SlagciS unb aQe ^ntt^fctt b€d (Skbttgel»

toorb il^m butd^ bie B5fe ^a6)x\ä)i Dergdllt. @9 mar if)in,

qU ^ätte ein f(^mereS Unglürf i^n betroffen, qI§ tpäre ber er»

littene ^t(u^ bur^ nu|tö )u et{e|em . |>iri mugte i^n

Ott bie Stefle führen, m bad 9Kiib, bad man serfci^metteTt

im 5lbgrunbe liegen fa^, abgeglitten mar. ©d^on freiften bie

Seiet über bem £ei4inam. ^iö^ad (SibiUa ließ \\ä) bie ^üc^je

M C»irten feingen unb louette morbgierig fo lange, M et

einen ber ©eier getroffen l^atte. @§ bömmerte bereit», al§

Später unb ©o^n ben ?Ibftieg antraten. 55er ^unfel|eit unb

bed müben ^aben mitten tonnte ^iä^tl &>\üa nut long«

fdnt brntoiltts fonnnem 3n feinen Sebonlen no4 immet bei

bem gefallenen ^ier, achtete er beä SQßegeS !aum.

9la(|t iamen fte sunt @ee. Utd lonnte faum no(|

meitet; aud( 9Ri4|aet Fibula (ag ber gehabte ^eibtuB fc^toet

in ben (SJliebetn. 3m ©arten fa^en fic jemanben niartenb

fielen; boS tonnte nur 3oft|>^ct fein. 3e|t etft erinnerte fi(|

aRi^el (SXMa miebet beS Sußonbed feitieS SBeibed unb na|m

fi^ üor, feinen 3orn öor i^r jurücfjul^alten. fienä^er fomen,

erfannte er, baß bie grauengeftalt nici^t 3ofepl^a, fonbem

»upt vm, <Oo8 toelfe äBeib ßanb ba »ie ein oud

^ol^r bod Bei feinem 9^ft|erfommen ju reben begann: |uerft

nur h)irre Saute, bann mirre SBorte, bie Sorte einer 2Bo|n-

finnigen I S)enn tt>ie fonnie e8 ttKi|t unb betnttnftig fein,

bo| 9Ri^eI (SiButa eine Sottet geboten ttotben unb ba|

fein fSkih mit bem äobe rang.
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6r (5rie aBer et Begriff e8 tttd^t. St ^örte ttr«

meinen unb fd^Iud&jen, ^örte ^n^la lallen unb [tammein, er

fa^ bie SDlägbe aud bem ^ufe ftür^en unb mit lautem

3ommet i^m entgegeneilen ; aBet Bedieifm fomtte et tS tti$t.

^angfam giiuj er meiter, ftarr auf ba§ §qu§ fe^enb, auf bQ§

in ber itammer. . 2\6)i brannte fo ^eO, unb in

bet ftttmmet Bei bem l^eQen Si^t foQte fein SBeiB liegen unb

mit bem 3:obe ringen §ier, bei il^ren meinen 9lofen,

^atte [ie biefen ^Jbcgen geftanben unb il^m no4gej4)aut. ^ie

itno\ptn an ben IBfif^en fonnten feit l^ute morgen noij^

erblüht fein; oBer fie, lag unt» rang mit bem 3:obe! fkt

er ben ©eier {d^o$, l^atte fie üielleic^t noc^ feiner gebadet, il)n

geliebt unb ie|t 3e|t lag fte unb rang mit bem 34>be.

9lfle9 bod bod^te er, fd^aute immer baS St^i an, l^ötte

baS Söeinen, ging langfam, ganj Inngjom. ^lö^lid^, wenige

©d^ritte t>om |)aufe, fing er an ^u laufen; er fprang ins

f^caa, fttti^te in bie ftammer.

Sie lag auf bem 53ette bleid^ mie ba§ Sinnen, bQ§ fie

umgab, ^ie ^önbe lagen lang auägeftrecft auf ber ^erfc,

unb bie ^nbe maren fteif unb fian, fol^l, mie aus SOa<l^

geBtCbet. 3^re klugen ttwren gef(!^fof)en.

Tliö^ad Fibula l^atte ^uerft bie Reifen, fallen ^änbe

gefel^n.

^5 mar fein ^Ruf, e§ marcn gelallte milbe Saute. ^a§

(S^efinbe toagte fidji ni4it in bie Cammer, aud ber bie furd^t*

Boren SBne gebrungen nxiren, unb bie {ammemben aXftgbe

berflummten.
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©ic lebte noä). pe \o füri^terlid) angerufen mxh,

lief ein <Sd^auer butd^ il^ren Körper; aber fie tonnte bie ^ugen»

übet nid^t me^t lieben, fie ionnte nur ito^ bie &\ppm be»

toegen. @§ mx, üI§ mollte fie Iö(^^)e(n.

Tl\ä)ad Fibula boij^te: ©ie lebt nodi, üieüei(|t toitb fie

(eben bleiben, aber — aber einen Stießet l Um (dottedtoiHen

einen ^rieflet füt mein flerBenbe« fßelb!

3tt)ar mar auä) fein 2Beib cjbmmnnijiert. 2Bq§ fd^erte

bad?! @ie foHte nt^t fterben, o^ne bie le^te Ölung

empfangen ju l^aben, nii^t {lerben mie ein ^ier.

ein ^tiefter! 6in ^rieftet!

(St mugte einen ^rieftet l^ecbeif^ffen, meld^er ber iSs«

lomnnmisterien baS le|te ©alrament teid^.

©tefan SDojana!

?lber Stefan ^05ana toar felbft ein ©eöcJ^teter. 9leinl

SBenn Stefan i)oiana feinem äBeibe bie SBecfb|nung mit

®ott brad^te, fo marb et babut<| ein ©emei^tet.

^1)0 ju ©tefan ^^ojonal

3is4 einen Md matf et auf 3o{epl^, einen ^M, bet

il^t betbot in fietben, bebot et sntücfgefel^tt, bet tl^rer fd^eiben»

ben Seele befahl : bleibft bis i^l toieber fomme unb ben

^tieftet btinge.

!^nn ^inauSt

5)a trat iljm 9?ufffa entgec^cn unb (}ielt i^m auf i[)ren

^od^enatmen etmad ^in. @d toat in Sinnen gett)idtelt unb

tDtmmette«

„^cin Äinb, 2)eine Slod^tet, ©ein Äinb lebtl"
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TOt einer 93ertt)ün|(l^ung prjtc SJlid^ael ßibula an

{einem i^inbe Doiü^ec, in bie '^ad^i l^inauiS.

f&ie ein flü^tiger 9R5tber, auf bejfen gerfen bie S5er*

folger finb, [türmte er ba^in. ^obe^ngfi {tröubte fein ^aar.

@ic bacf ntd^t ftecben! Sti^t e^ec bacf fte ßerben, aU
bi9 fie burd^ @iefan ^(^na bie SBerfö^nung mit ®ott unb

bie ^erfidjcrung bc« eioigen 2cbenS erhalten.

(Sr bat ben Gimmel nidj^t, fein 2Bei5 no(j^ (o lange am

Seben su laffen— et ge6oi bem ^immcl, tme ec bcc fd^eibenbcn

©eele feinet 2öeibe§ geboten ^atte, nic^t üon bannen ju ge^en,

fonbem be§ ^^^riefterö ju garten. 6in getoaltiger Xro^ gegen

(i^ott wib feilten I^Utgen SBiUen {heg in i(m auf, fo bajs

er feinen SBiOen bem SBillen beS Rimmels entgegenfe^te

:

©ie barf mö)i fterben!

2Bte um befjer an bie Sterbenbe in benlen mib fie ba«

bitrdi mel^r ju feinem SSiffen Ettlingen }u Stirnen, fc^Iog et

bie ^ugen ; unb fo, mit gcj(i^Iofjcnen klugen, rafte er weiter.

9lbet boib Detlot et ben 9Beg uniet ben gfü^n. (St

mu^te [teilen Meiben, mu^ um fid^ fe|en unb betfu^en, {1^

jutcc^t 5II finben.

2ßenn fie je^t ftarb

d^t baute feine f)ttnbe, et setbift bie 2lippm, et l^ob

feine Sauft unb fd^üttelte pe gegen ben $)immel.

8ie barf nic^t fterben!

Sie @(^tten glitten ßnfd unb te^td an feinem SBc^e

bie gelfen unb Sftume botübet, ein ^^aiten f(^ien er felbß

ju fein, ein ^ämon, ber huxä) bie ginftermS bu^ineilte.

Digitized by Google



— 401 —

fiaut i\)xaä) er uor fic^ ^iii, feufate, fiö^nte, jc^ric auf.

äBac benn immei; fo »eit bis md^ ^-ßiaUo getoefen?

^er 9Beg ]d)im [xä) be^nen, toad^fen, fd^leit fein (Snbe

ne()men. ^afs er bem roeitcn SÖege fein 2eib§ anl^un tonnte!

2)ann iDtebecum mugte tt beuten, ba^ mö^renb er in

falbem SBal^nftnn but<3^ bie Jtaö^i f^t, Sloufenbe unb

^au^enbc Don ?D^?enjc^en in frieblicftem Sd}lummer lagen, ba^

S-aujeubc unb j^aufenbe Don ^Dhiltevu je^t Ä^inbeu gebaren

unb am Seben blieben. Unb fein äBeib ftotb! Unb SRic^ael

Fibula fehlen im ^immeC fein ®ott unb auf ßrben feine

(^erec^tigfeit me^c ^u (ein; ha% gan^e ^ntli^ bec Schöpfung

wat i^m bersecti.

3e^t eriannte er: jene ]^immeU;of)e *)c^n)ar5e ÜJ^affe bot

i^m roar ber iRrpuan!

Smmetfott fkür^e er bomörtS.

3n feinet Srufl arbeitete eS, aU ob fein feu^enber

%im )ie jprengen luoüte. ®a tarn i^m ein ent)e^li(f)er @e=

baute: äBenu Stefan ^o^ana nic^t ^ufe wäre? Sufäüig

grabe biefe !Rad^t ni^t ju {)aufe fein follte! 5Dann mürbe et

in bie ^ixdjt einbrechen unb für fein [terbenbe» 2ßei6 ba§

4;>eiliötum ooin ^Max leiBen. Cbet menn Stefan 2)oiana

fid^ »eigern fofite, mit i^m )u iommen? (Sr war ein gc*

äc^teter ^rieflet. (SS »ar gar ni<^t feine ^ftic^t, mit i^m ju

tommen; ja, er burfte gar nic^t mit i^m tommen, er beging eine

fernere ©ünbe, wenn er mit i^m tarn, bie l^eilige Ölung iu fpen«

ben. ffud^ mar Stefan ^o^ana |ein geinb. W\d)ad ^ibuta ^atte

i^m baä 2ßeib genommen, je^t fonnte Stefan ^o,^ana burc^ fein

Beib an i^m fic^ reiben, mie noc^ nie ein ^^enj^ getä(||t.

99%, Olii^et 0i6ii(a. 26
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^btx — wenn Stefan ^oyrno fi^ weigern joüte, fo

koütbe ec eine llntt^at begeben!

2)ie etPen ^ufet tm ^iatco ®ott uiib ben

(öligen fei gebanftl

Dort ba» QÜc 4)auÄ bcr (iibula! 3»üölf 3a^re ^atte

et mit feinem äBetbe boct gelebt unb t^rec iaum ettood

befonbeces geachtet. 9htt ein einjige^ ^ai)t jener twclorenen

jmölf Sa^re surücf; nur ein ^olbeS, ein Dieitel 3a^r; nur

einen eine 6tunbe

^ie alte ftir^, bod Semeinbel^uS, boS i^ud Stefan

„Offne, @tefon 2)o^ana! UmS ^immelsmiüen öffne!''

Sinige ^fugenlAtife Dettingen, mftl^tenb UKlii^ SRtd^et

©ibulo glaubte üon ©innen ju fommen. ßnblid^ würbe bie

jL^ur oufgetfjan, Stefan S£)D5anQ erfc^ien.

„Sä^ntüi 9ltmm bod l^eilige Öl unb bie iDtonfiransl

S^nell, f^nell, mein SßetB liegt im Sterben!"

@r fci^rie e^ Stefan Do^ana inS ©eß^t l^inein. ^ätte

biefer einen ^lugenblid gezaubert, märe er bor t^m auf bie

^ie gefunfen. 916er Stefan ^^ana lauberte ni^t.

25a fiel ^2i(t)ael (Fibula etwa» ein.

i,93ieQei4t bleibt fie bis morgen leben, Otettei^t no^

länger 3^ lömtte il^r eine gfreube ma^en, eine le|ie

greube im ßeben. ^ber warte nidjt auf mic^! 6ile üorau§!

Sic lann jeben 5lugenblicf fterben, jeber Slugenblid beäSögern«

lann fie um bas emtge Seben bringen. (Site! Stienbe i(r!

9lette fie! ffttHt t^re flerbenbe Seele!"

2)Qnn wieber fort!
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(&x eilte jur (Bä)lü^\, er ftütite bie ©d^Iuc^t l^inob.

X^omeit setttffen tl^m Sefi^t utib ^nbe, steine pdUxka

i^m no^ utib fielen neBen il^m in bte bnnfCe Stefe, in He

er hinabglitt, (5r !am an ben Sad^, ober nid^t mel^r fällig

)u einem @)»ntnge, lief er äOaffer l^inein, m er grabe

ftonb. ($r geriet an eine üefe €iet[e, er fül^Ue, mfe er ben

55oben unter ben gü^en öedor, mic er umgeriffen marb.

SBütenb fii^rte er auf, fpannte alle feine fträfie an unb eri*

reifte baS jenfeitige Ufer.

^un bie ©(^(uc^t lüieber l^inauf, pfabloy, burd} ^icfi^t,

über @eröll. S[)ann in§ Subenl^auil, aum ^uje äel^ubaS.

mö^ (ter fein Sluffii^et:

„Öffnet! Öffnet! Öffnet!"

SÖQ^renb er »ortete, toarf er fic^ auf bcr <S(i^toelIc

nieber unb rul^te aud — ^um er|ienntal, feitbem er Don ber

©terbenben fortgeprgt mar.

3l(§ er ©d^ritte l^örte, fprang er auf. Sel^uba öffnete.

„anein äBeib ftirbtl Baqt deinem Seibe: 3ofet)$a

Fibula liege im Sterben. 9{nr baS fage il^r. 9$ mug fort."
*

Unb nod) einmal begann ber gröBlid^e Sauf. SGßenn er

j^inftürjen unb julammenbrec^en moUte, fd^rie er fid^ felbß an:

„&in äBeib fHrbt!''

5l6er jogleicf) fe^te er ^inju: „6ie barf nid^t fterben!

m^t c^er, olö bis fie
—

*

^r toeiter retii^en feine (Bebanfen nid^t me^r. @ogar

auf ben 9lamen bes ^nefters, ber i^m twranS auf bem

SBegc feinem fterbenben äßcibe mx, fonntc er fid^ nid^t

mel^r beftnnen. ^er äJtorgen graute. S)a ^oUe er am @ee
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©tcfon Xojona ein, ber bic 8to(a unigct^an §Qtte unb bie

|)eiligtümcr trug. et ttor geeilt, jo fe^r er fonnte,

ouä^ fein (Beft^t mt \afjli, aud^ tx §atte mit feinem mäd|«

iigen SBtllen ben Sitten be8 {^immeU siDingen toollen: Sie

barj nidjt fterbcn!

^tö I6nttie fie i^n ^öcen, tief äJii^ael Fibula i^ten

Kamen: „Sofep^a! 3ofe|)lial''

Unb noc^ einmal: „3o)cp^a!''

Seinem s^^^^ten ^eiße mt als anUooctete i^m

aud ber gfttne ©itmme: leife, gan} leife, mte ein Seufzet

ücrüingenb.

^^(ber menn fie i^m anttooiten lonnte, jo lebte )te nod),

Sie fottte (eben!

®n 6(^tt)inbcl ergriff i^n. ^er ^ebanfe an bie 9Wög«

lic^teit, ba$ fie leben bleiben tonnte, bie SSorfteöung biefe^

unge^uem (S^lüded etftidte i^n, tötete i^n faß. (&t mnlk,

er tamnelie* Stefan So^na fagte i^n unb führte il^n Ind

C^ier nwr aM ftitt.

9
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r fd^eu^te oQe bpn bec Seid^ l^intoeg, f(|(o6 bie

ffammertl^fire unb fegte fi(^ auf eine Sru^

neben bem 33ette. 9?im mar c§ il^m, al§ feien

er unb bie Zoit bie einzigen 3Jlenf(i^en auf

bet SBelt.

3)iefe§ einjige DiRenfd^enpQQr mar au§ bem ^arabiefc

vertrieben, toax üon bem ewigen ßeben Qu§gef(?^foffen , mar

ber etoigen SBetbommmS übtraniioortet. S)enn SRi(|aeI Fibula

füllte fi(^ au(^ nod^ im Sobe elnd mit feinem SBHBe, er

fül^Itc fid) fo fe^r als ein 2eib unb eine ©eele mit biefer

^eflorbenen, bag i^m beulte, er läge oudft tot, er foHie au^

begraben »erben. 9Ber aber mürbe fle Begraben, ba nur er

unb fie noc^ auf ber 2BeIt maren, jmei einfame SLote?!

SBäi^renb er auf bai^ ^gräbnii^ toartete, lamen i^m

afferiet (Sebanfen — Sebanfen, bie am |>tmmel unb an

&om (Sered^tiQfeit rüttelten.

3nbem fie bem Öeben bie Opfergobe be§ SBeibeS bat«

hxa^U, in beS äBeibeS l^ö^fiet 8iebel»tl^at tt>ar fie ba^inge«
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gangen, unb pe fagtcn, bo| e« In bie SerbommniiS fei. ^enn

fo jtanb e§ gejd^tiebcn, }o roor e^ ücrfünbigt, jo war eiS geglaubt

:

SBer in feinen Sänben ba^infu^, o^ne bai» Ie|^te ^aitament

empfangen )u l^ben, bet fonnte nt^t eingeben ind ^orabteS.

@o glaubte e» ^i(i^oe( Fibula, ßr ^latte nie einen

Stiften gefel^n, obec Don einem Reiften gel^ött, Ut ed nid^t

geglaubt ^ätte. gfretli^ lou^e er, baft ed Wenf^ qah, bte

e§ nic^t glaubten; aber baS maieu Ungläubige, ba§ maren

3uben.

3n flammen leiben

©0 ftanb e§ gefc^rieben, fo tt>arb Derlünbigt, [o waih

auä) ba» Don i^m geglaubt. @r mar noci^i ein ^inb, al§ er

btxt\i& für bie atmen @eeCen, bie in glammen litten, beten

mu^te. Fibula Ratten in glommen gelitten, aber nur

fur^e S^ii, bann mxtn fie eingegangen in baS ^arabie»;

benn aUe Fibula maren geftorben, berfe^ mit bem legten

Saframent unb mit ®ott oerfö^nt. ^iefe Sote nxir bie erjle

feine» 5^amen§, bie in i^ren ©ünben bal^ingefo^ren, unöerjö^nt

mit (&oii, unb biefe erfte mar fein SQSeibl

SBor fte mirKi^ bte erfte?

3Waria Fibula, bie ba§ 3öeib be§ 3uben gemorben,

mu^te bie etDige S3erbanunniS erleiben. 9lie f^üt ein (Fibula

ffir i^e Seele gebetet, nie mfirbe ein Fibula fiir i^re Seele

beten, in ©nigfeit »ar ^O^iaria ßibula Derbammtl

3n ewigfeit toar 3ofet)Ija (£ibula öcrbammt.

$lber ed gab [a (S^ebete für bte armen Seelen, eft gab

Steffen für fie, e§ gab bielertei, bad bie armen Seelen bon

Dualen erlö[en lonnte;^ eS gab Hoffnung für jiel
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grciüc^, (ange njücbc eö baueru, öieU (SJcbete muBteu

gefpro^en, t)tele äKeffeit gelefm tocrben. (Sr koottte ^etcn,

alle foDten Beten : Vix9, tRufffa, ©tefan f^o^ono — alle ! Ilnb

tooju tüQtcn bie ^eiligen ba? 3ur gütbitte! Unb 3)laria,

bie fc^mer^endcei^e (S^ottedgebäcetm?

„S^^ie flel^ ^tte fie einfimaliS t^m gefagi.

toar, al» ftiinbe ba^ ^oljbitb in bcr klammer neben

i^m, am ^ette bec Xoten. 3)eutli^ üerna^m er bie ^atte,

geUenbe Stimme: ^3:5te fiel'' &oxt^ laut enoibette et:

„©ie§ bod^ l^in, ic^ ^abe fie ja getötet! 9^i(^t bur(i^

meinen |)a$, meine Siebe fjot eö gct^an; Qbei getötet i^abc

ic| fie bo^. Sie^ ^inl 3)em SBiHe ift gef^e^en.''

Unb SVlid^ael 6^t6tt(a fprang auf, als wollte et bte

.peiüge ber ü-ibula Don ber Soten fortjagen. Diein, nic^t

^tta tDoUte et antnfen^ fitt feines äBeibeS Detbammte Seele

SffitBttte t^un.

^anu ja^ er raieber ba, ftarrie auf ba§ fafjle, ftiüe

©efic^t, gtübelte übet baS im^ftetium beS 2;obeS unb taßete

mit feinen atmen !Begttffen an bem Ungeheuern, Unfalli^en

^etum mie ein ölinber, ber auf einem J)o^en 53erße ftefjt

unb ber nicfit» Don ber äBette um i^n ^er erfennt unb nur

ben Stein am SBege fö|lt, ben et mit feinem Stabe betaftet.

St grollte mit 3ofep§a, ba^ fie geftorben njor, ol^ne

feinen Sßiüen ju erfüllen, o^ne gemattet ju ^aben, mie er

il^r geboten, (^tmad oon feinem alten ^ag gegen fie füllte

et in fidf) aufzeigen: fo ftumm. Wie fie jet^t öor i§m lag,

iüflr fie jtoötf Sa^ie lang an feiner ©eite ba^ingegangen.

^te waten fo tto^ig, fo ftol^l fteinen Saut foiuite man
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i^nen obbetteln, feinen Öaut i^ren Sippen entreißen, bie im

ßeben übcrftrömcn fonnten oon 2ic6e§tt)orten. Sin 3:otcr mar

niel Police , troliger unb unecbitttic^ old fel^|l Släd^el

a\Ma.

%am ging bie 6onne auf.

„3off|>H ^tt mult auf^e^eiti"

ms gefiern bie @otme aufging, ba toar fit aufgeftanben

unb hinausgetreten in ben leuc^tenben ^ag, ba mar ade» fo

getoefen, mie ti itic^t onbcrS fein fonnte. SBenn morgen bie

€onne aufging, wfirbe ti fein, »ie ed ^e toot, (eute unb

fortan olle Sage: Soje^i^a ftanb nie mieber auf.

Uber heute bt\ö)itn bie dornte no4 i^i^ ^ntli^, meines

fie bon morgen on nie toieber befd^en »ftrbe; |eute mar eS

noch ein glüdlid^er 2ag.

6r jtanb auf unb öffnete ba§ gcnfier. 2)ie ©onnc

festen i^m fo greO tnS ®efi(jht, ba| er bte ^ugen f<ih^te$en

muBte.

*

6t>ater mürbe t^m gefagt, ba| bie 3abitt gelommen feL

9[(§ er fie jum le^tenmale gefehen, h^tte Jit neben feinem

SOßeibe auf ber Scfimelle gefeffen unb Sofepha fic freunb«

lt(h umfaßt S)edhalb foQte bie Sübin bie einzige fein, bie

bie Sote anrfi^en burfte.

ßr öffnete bie St^ür unb trat auf bie Schwefle. 55a

maren ade Derfammelt unb alle midien oor feinem ^nbltd

Surfld. Stefan %>t%ma ttffoh fi^ unb Derfieg leife baS

3immer.

^ie %f)üi ^uc nächften Cammer jtanb offen. 6in neu»
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geborene» .Qinb tüimmerte bort unb eine frifinbe, \üt\ä)t grauen«

{timme \uäiit eS befd^ttid^tigem Tiid^d (Fibula {agte:

»^te Sfibtn fofi gut Bäuerin fommen."

^ann ging er toiebcr in ba§ ©terbcjimmer.

einer Söeile trat SDojia ein. <Sie \piaä) fein SBort,

ftanb cul^iQ ba, abet ^id^el (Stbula loarb plbifiiü^ |u ÜRute,

ol8 legte [\(S) dtie füllte $)anb auf feine gtü^enbe @tint.

0]|ne fi(^ 5u i^r ju tt)enbcn, rebete er 2)ojia an:

«SDu biß }tt meinem SBeibe gelommen, aber fie ift {(i^on

tot. Sl^ieffetd^ emetfe|l ber 2:oten ben legten Stabefibienfl,

objc^on 5)u eine 3übin bift."

«3n biefec i^ammec bin feine 3übin/ entgegnete

^o§ia, „fonbetn nur ein -SBctb. ^en Siebedbienfl, ben

miä) ber Sloten crroeifen läffcft, ermeifeft ®u mir."

Unb »ieber mar es ^i^ael Fibula, al§ füllte er bie

mxif^, f&Vlt ^nb auf feiner ©tirne. Sann lieB er bie Sübin

mit feinem 2öeibe aßein.

5)raufeen gebot er bem ©efinbc: „53cbient bie grau,

bie in ber ftammer bei ber i^üuerin ifl, unb feib il^r in aflem

ge^orfam. SBer baS nid^t tt)ill, ber lonn cuä^ aufböten, mir

5U ge^iorc^en."

<Sr ging in feine ©d^ni^tammer, mo bad |)oI^bilb ftanb,

nal^m biefe^, trug e§ hinüber in ^fffad ftammer unb ftellte

c§ über ber 5öiege auf, barin ba» ^Neugeborene lag. 6§ tt)im=

mecte {lägiid^. ^xä^ti (Fibula m^te bai» ^inb nti^t anfe^en,

benn ouf ber SBelt mar i^m nid^td fo ber(a|t mie biefeS fttnb.

9^nn mu^te er baran benfen, ben ©arg ju jimmern, unb

ging in ben ^ä^uppzn, barin er baS ^oli Derma^rte, au3
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bem er bte SotieSgebäteniracn fci^nt^te. Sotige Mf/LU et

unter bcn Stämmen, ^nblid) entf^ieb er \\ä) für eine

beten Sit>fel im lej^ten ^tth^, balb i^cex ^!unft im

jc^morsen ®tmtbe, bet setfpfiitett ^aite. i)iefe 6fd(e

moUte er 511 oicr 'IHettcrn jerfägen.

@d mi eine 'Meit, bie er nidjt alicin DoHkingen

fimnte; bod^ mo^te er ft^ Uinm ffne^te on bie

,v)Qnb gelten lofien. 00 fu^te er benn Stefan Dojana auf,

ben er bat, i()m bie Fretter jum Sarg jerfc^^neiben ju Reifen,

8(^tDeigenb folgte bet (Sterufene. &t fdgten ben Baum
in ber SIttfe hvnä^, ffemmfen ben unteren 2:ett bed @tam»

me§ ein unb jc^nitten bie ^Bretter, o^nc ein 2öort

fpred^en. S)ann ging ^i^aü (Sxbnia, um }um @arge bad

nel^men.

^ojia mar bei ber ioten, bie in ein binnen gefüllt

bolag. 3ofe|)l^od Cmore toaten gel5{t unb über fte gebreitet;

bie longen, lichten ©trü^ne reidfften ber Seiii^e bid su ben gfügen,

jö boB ^ic^aet (MbulaS 5öeib mie Don ©trafjlen bebecft balag.

^lä er eintrat, ^anb ^o^ia auf unb ging leife ^inauiS.

@r na^m boS 9Ra|; er na^m ed mdgti^ gröl* .

Seife fam ^ojia jurücf unb fagte:

„^ein miib fjai \\d) i^r ^inb geholt. ^ tt)ecbe eS

ber SOiIutter an bie ^ruft legen.''

„%f^u ba«/ ertoiberte er unb ging l^inouS. @r em|)fanb

über ben %oh beä i^tinbe^ eine Sefriebigung, mie pc ein

ftcenger, aber gerechter SRic^ter über ben ^ob eine» aR5rberi$

em|>finben mag: bie SJergettung ^tte ben 3:otf4Iäger ereift.

mujstc übrigeng, ba& e^ bie ^Jiugen ber ^eiligen gemefen.
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bie büö ^iub i^mM Ratten
;

]ö)on am ^JZorgcn ^ottc er gc-

tDu|t, ba$ baS ^inb flecben iDürbe.

3ofe|>^d S^iebIitigi^t>(Q^ im Sotten ttug er bie

Fretter: jum Seifen, mo bie ©twfrofen unb ©onttenblumen

blühten, ^ort begann er ben ^arg juiammenjufd^kgen. Ur§

iam gef^U^en, fe^te ji^ auf beti @teiit unter ben Blumen

unb fal^ bem fßder ^u. t)er aber ffimmerte ftd^ ni^t um

ben ihiaben, beffen klugen bom 2Beinen geji^moOeu mareu

unb ^er k>on S^xi 3(it frampf^ft aufi(i^Iu(^^te. @S mac,

als ttiAre baS ftinb eine SBotfe geworben.

5J^it jebem ,^ammer}d)Iage, ben 3JJi(i^aeI Fibula iijai,

führte er einen ©c^lag gegen fein 2eben aus, jo ba^, als

ber Sarg fertig gewimmert mar, äRi^oel (äibulad li^eben in

©ttide jcrtrümmert »ar. ^ann fteflte er ben @arg mitten

in bic ©onne.

i|i nun 2)ein le|te§ fyxu^ im fd^uiar^en (Srunbe

!

92i4t Sonne no<i^ Wonb fc^einen l^tnetn, 9)u fiörft barin

ni^t Stegen noc^ 5Binb. BM ift'ö in ^Deinem letzten §auje,

unb über Einern ^upte liegt bie fernere (Srbe. Binh

fpieltefi ^u bamit, f))äter pflanjteft ^u Blumen l^inein, unb

nun i)a\t 5)u gar ^ein ^)aupt barunter gebettet: ju (5rbe

miijt felbfi. Unb in ber @rbe, bie auf $ein ^aupt

brüdt, f^lummem §ug(ei4 mit ^ir taufenb ffeime, Iftoften

toufenb SQßurjeln, ift taufenbfältige» Seben eingeiar^t. (^^ regt

fid), c§ iprie^t ^erüor. e» tuac^ft unb blü^t! ®u bleibft ftiüe im

S)unteln. @d g5nnt und ber Gimmel nur für eine lur^e Seile fein

Si<9^t. 9l6er ber tote Seib in ber bunfefn unb fliflen l^at eiS

beffer als bie @eele, bie in^ünbenba^infö^rt tnbie^ecbammnis.

Digitized by Google



— 412 -

& toixh 5Ibenb, 3ofep6a.

(Scfleni um biefe 3it\i, ba \ö^oi id^ ben (Atitt, ber ü6er

bem gefallenen Sttnb fteifte; ben 9Rautn)urf, ber [xä) Xir

j^ingröbt, mufi id^ rul^ig graben unb mül^Ien Iaf}en.

%li bet ^itte mir fagte, bog bod 9^mb abgeftüc$t fei,

meinte i^, mit fömtte nid^il ^tgeteS gefc^e^en. mx
geftent. ^eutc ^abe i(^ Dir deinen ©arg jimmern muffen.

Ob mir too^l nod^ ^cgeS im iSeben gefc^el^en lann?"

St ging stt ben meinen 9(ofen nnb ))flfi(fte babom (£s

gcfd)a^ jum erfienmal in feinem ßeben, baB er 39!Mmen brad^

;

fd^mer genug ging e§ i^m Don ber <f)Qnb. |)atte er einige ^ti^t

gebtod^, fo legte et fie bel^utfam in ben €atg* 6t nol^

nur folc^e ^Rofen, üon bcnen er annehmen fonnte, ba$ fie gepern

nod^ nic^t aufgeblüht gemejen. ber ^oben be^ Sorged

mit ftnof^ien bebedit mar, ttug et il^n in bie 3:oteniammer.

(Son^ otTein legte er ^ofepl^a l^inetn. Um bad tote

Stmt> flimmerte er ficf) nid^t.

^o)ia blieb bei ber 8ei(^e surfidl unb er begab {td^ mit

€tefQn ^oycma in bie fKiOe, m et mit bem ®eflnbe

"iRa^t ofe. ^er ©i|; neben i^m mar Irer, ^erfelbe mürbe fortan

für i^n immer leer bleiben, aud^ bann, menn ein anberer

bort fa|.

S9ei jebem Ööffel mM). bei jebem 33ifjen S9rot ttjor eS

il^m, al§ mü&te 3fofepha 4)unfler leiben. fd^mccfte i^m

bortrefftid^, er l^e i^r got |tt gern bon bem guten iSffen

gegönnt. 3"9^^i4 9«^»^ w in ein bumbfed Staunen bai^

über, ba$ er e§ fid^ fd^mecfen laffen fonnte.

%)oö^ marb i^m um bie(ed bejfer )u ^ut: atö mürbe
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xf^m ein l^fetb t>on Sifen abgenommen. 9)em ©efinbe füti»

bigte er an, bo^ morgen geieitag fei unb ba^ fie morgen

bie Bäuerin begraben mürben. 3u Stefan 2)o|ana fagte er:

ifl nun \iod) otteg gleid)! S)a 3)u i^r nic^t me^r

ba» Saframent reichen fonnte[t, joflft aurf; uid)t ii}re

^ei4ie einfegnen. ^ilber »eil einmal ba bip, fo bleibe

nur. SJtorgen ge^ft ^u bann unb nimmfi t^ren Suben mit

unb be^ältft i^n iüaf)renb bc» Sommer» bei 3)tr. @r ift

nod^ immer nic^t gefivmcit. 2;a magjt 2)u ii^n einftmeilen

iu 2)ir in bie ^]^ri|ieiile^te nel^men. SBaS fftmmert'S mi(i^,

bol ^u eht (Beäd^teter bip."

Urs, ber ba^ mit angehört, lief ^M\\ta unb flüfierte

i^r mit mi(|tiger Sli^iene su:

»SRorgen mirb bte !D{utter begraben; bann nimmt

Stefan ^üo^nna mid) nad) '^iatra mit, bort ift 3lia 2)ojQna,

unb in bie @i$rtpenlel^re barf au^ gelten."

* ^ *

(vJanj aüein f}ie(t ^J^id)ael ßibnia l'eidjenmac^e. (Sr

^atte ben 8arg auf einem uiei^en 2imm mitten in ber

ftammer niebergefieflt unb §tt C^öu^ten ber 3:oten eine ftei^e

angejünbet. ^cr 5)edel lag baneben, ebenfo bie Heiligtümer,

bie Stefan ^ojana für bie Sterbenbe mitgebrac^it ^atte.

$ur(^ boS offene genfter {(^immerten bie Sterne, bie lül^le

9lad^tluft mc^tc b^reln. ©rofee filbergraue galter famen, öom

^idjte angezogen, in bie 2:otentammer geflogen. Sie {(^toirrten

um bte gflammen unb um 3ofe{)]^S golbigeS ^aar ; ein jd^öner

SRa(^t[(^metterItng fe^te [x6) auf ber ®efiorbenen Stirn, ots

lüäre e§ eine loei^e iBltite.
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©efmbc f)attc aufbleiben tuollen, um für bie Seele

bec ^IBöuentt ^ beten; aber ^^idt^ael Fibula ^tte aUe

9eti gef^tift utib babei in bumpfet ä^ersmeiflmig bie ^orie

toieber^olt, bie er am 51benb ^u Stefan ^ojana gefügt:

»(i» ift nun hoä) oüe§ gleich !" ©o roaren benn nur IRufffa

unb bie Sttbin geblieben. S^^i^oel (Fibula ladete bie

eine in i^rer i^ammer murmeln unb ft^jen, bie onbere fafj

in bcr 4)aüe, ob fic barauf martcte, gerufen ju werben.

S)ec bierte ober, bec in biefec 9lo4t lein ^uge ^utl^t, ftanb

im Kotten unb fal^ na$ bem Std^tfd^ein, ber ouS bem

genfter bcr 3:otentammer über bie Blumen fiel. 3n ber

gerne bo^ufie^en unb auf biefen \^mä^m (Schimmer gu

blidfen, tomr baS einzige, umd bei Sofepl^S n&<l^t(i(|et 3:oten«

feier auf Stefan ^ojQna§ 3:eil fam.

ua4 Mitternacht fag Mi^ael Fibula, o^ne fic^ gu

regen, o^e feine klugen bon bem füllen 91ntli| }u menben.

9Won(if)mal bur(i^jucfte fein ©el^irn ber ®eban!e : föenn u% fic

nod) lange fo anfeile, muß fie balb bie ^(ut]en ouf[(^Iagen.

9Ba§ tt)irb fte mir bann fagen? ^a^ i^re @eele im gfege«

feuer fei unb ba$ glommen fürc^terlith brennen? Ober fie

iDirb mir jagen, mie lange bie Smigfeit mö^rt. Ober, bafe

i^c (Beift ol^ne ben ^rUjier nid^t sur 9tu§e fommen fonn.

SBad mog es fein, maS Sote, menn [\t aufmalen unb reben

fönnten, ben Sebenbit3en fagen Ob ber 5)2enf(3^ cS

anju^ören öcrmag, ol^ne babei bon ©innen gu fommen?

2)a fie i^n niiitft anfeilen sollte, fo beging et etmaS

®rourige§. @r fnietc ^in unb ^ob mit beiben §anben bie

beiben ftarren SlugenUber ber Zotm auf. 3)a traf i^n Sofep^ad
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legtet ^M, erIojc[)en unb gejpenftijcö — — ©räBüt^eö ift

ei bie ^(tdc bet %oitn ben !Bebenbigen et^ä^len.

Wifyüd SiMa gmulle eS. (&x tarn bor, ald l^abe

er Qofep'^oS 2ci(^e gefcJ^önbet ; i^m fcf)ien, al§ träre an feinen

{)&nben Doit ber %oiin ettoaS haften geblieben: fie toacen

ferner unb etftgfolt. (Sine SBelle !jlm)>fte et mit bem ®tauen;
*

bann ging er, um 9iu|jta 511 rufen. TO er ben Otüden

tuenbete, toai'S t^m, al§ [iünbe 3o|e|)^a leintet i^m; bo^

floate er nid^t lurüdt.

?)ojio !om il^m entgegen. 6r fagtc if)r ni(f)t§, ober er

feierte foglcid^ um, liefe bie %\)\ixt l^inter fi(^ offen unb fe^te

an feinen olten ^(q|. ^ie Sübin ging il^m letfe nad^

unb Iie| auf einen @^mef l^inter i^nt nieber.

€tne ^tunbe unb me^c Derging, o^ne ba^ eines bec

betben ein SBort fpra<|.

^lö^li^ fragte B9{i(]^QeI(SibuIa: „@age, 3fibin, toeld^en

^obc§ ftarb ^eine 3Kutter ÜJlaria, bie eine (E()rijiin ge*

toefen ift?"

„94 toot tio$ ein ftinb, ba meine ÜJlutter ftorb."

„Unb ^aben ^eine Seutc 2)ir nie üon bem 2obe deiner

SMuttcr gefprodjen?"

l^aben \\t."

»9lttnf f)u toei^t bod^, bo| S)etne !Dtutter bon ben

a^ren öerflud^t tporb?"

i,@o fogte man mir.''

,,9Üfo mufe fie eine« un^rifllic^en SobeS gcftorben fein/

„5öenn bamit meinft : eines iübif(iöen Xobc», \o ^aft

»tt re4)t."
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„^d) meine: fie ift eine« lobeS geftorben o^nc ©afro«

mcnt unb Ölung. Sie ift otjnt iiJcrijebung unb 33er)ö^nung

in t^ceii ©ünben ba^ingefa^reit. &t iß mit i^ten ©ttnben

tn offe (hoi^ttxi Derbommt. 9He ein €^rift für i^te @€e(e

gebetet, nie tuucbe für fie eine ^ejfe gelejen, i^ce <Seele

fd^ma^tet im gfegefeueC'

„^ie Seele metner SRutter ifi im ^arobiefe/'

^3m ^^^arabiefe?! ^ie 6ee(e ber '43erflud)ten, bie o^ne

Saframent unb Ölung gefiotbeu, für bie niemals gebetet unb

geUilt »orben, ffic bie fein |)etltget gürbitte get^an "

^ber ^ojia irieberfjolte :

„^it <5eele meiner ^^utter ift im ^^arabieje, too je^t

bie @eele S)eine5 toten SBeibed ift. $etbe begegnen fu( unb

grüben fid) jejt."

„%\iö) meines 2Beibe» ©eele ift jo im gegefeuer/'

murmelte ^iö^aü (Fibula, ein ©tdl^nen erfKdenb. „^u^

meines 9Deibe9 Seele leibet je^t Ouolen. @ie iß geftorben

als eine ^^Communi^ierte, oijm 8alrament unb Ölung, o^ne

93ergebung i^rcr Sünben em{)fangen su (aben; fte ift ge*

fiorben, mie ^eine SOhttter ^riam ftarb."

„80 ift fie eine§ feiigen ^obe» geftorben."

!D2i(^aei (Fibula menbete iä^ um unb ftammelte:

„Mt fann bie Serflu^te eines feiigen 3:obe3 ge«

ftorbcn fein?"

„6ie ftarb in bem ^penn, i^rem (Öott. Unb eö fte^t

gef(|rieben: Selig finb, bie im $>erm fterben; benn fie foflen

bad emige Seben l^aben.''

„2Bo fte^t baS gej^irieben?''
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M ift ein aBort mm."
„%btt oaS ^eigt baS: fcßg im f>mn ftetben?"

„Stel^ 3>eht 3Bei6 on!""

„mtm SBeib
*

Unt» Mi^aei (Fibula begann am ganzen )u gittecn.

9o}ia ful^ fott': „j^etn Wenf(| !ann fd^dnet im ^erm fietben,

alö ^ein SBeib im §)crrn geftorben ift; fein 9}^enf(^ !ann

fieberen baS eioige !^eben et^alten, als mie ^cin 2Beib e§ er*

l^alten tt)irb. @eltg bie $oien, benn tbnen tfl baS 9iei4

@otte§. ©elig, fclig, feiig ^ein SÖeib!''

Bpxaä^lo^ flarrte TOdjael (Mbulo bie Sübiii an. (5ä

ttar nid^t aQetn ber @tnn ber SBorte, bie i^n im ^nnerften

ber ©eele crfd^ütterten, fonbem dtelmel^r ber %on il^rer Stimme,

i^r feierliche» 2ßejen, bie gonje ^^o^eil ber jungen grau, bie

t>or tl^m ftanb, mie aus einet anbeten Seit il^m gefommen.

0nbli(i^ brad^te er ^tüot : ^SBo^er millfl 3)u mtffen, bag mein

armea 2Beib im Öerrn geftorben ift, mte e§ nennft?"

Bieber fagte )ie niö^iä alS: ^@ie^ bo^ ^ein äBeib an!''

@e]^0rfam il^ren Sorten, als l^be er fein 30eib ttiri«

lieb "oc^ nid;! angeblicft, tuenbete fid) ÜJiicbael Gibulo bem

Sarge ju. ^a fc^ien i^m auf bem (^eficbt bet ^oien ein

gfrteben unb ein Schimmer rul^en, ton bem er bis bal^in

ni^lS gefe^en ^atte.

Ü^oc^ [innb er unb betradjtete bie ^erfläcte, aiä ^o^ia

letfe neben i^n trat.

„Bei^ 3)u, rotlä^ (l^rug ^n SBeib mir gefd)idt ^at?"

„^^ein Söeib — 2)ir einen (^rufe?"

,,^urc^ ben ^riefier ©tefan 2)oiana."

«Ol, 9Ri(^acl Cttala. 27
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,,5öann f)at )ie ^ir bcn ©ruft 9cf(f)icft?"

„Sie trug jc^on Dein ilinb unter bem ^mjcn/

«Uttb Im lieft i)ir butii^ bcn ^ßcie^ec fogen
"

„©ic ^obe b!e ßrlöfung emt)fQngen."

empfing bie 6ilö|ung auä^ Wx^ati Fibula.

4t Iii
*

• *
'

8id ber BSlotgen anbrod^, betebete fi<^ Wä^atl Wibnla

an ber Seiche 3ofe^)ÖQ§ mit ber iot^ter feiner ©d&mefter

SKatia, grieben nebmenb unb gftieben gebenb. 2)ann ging

et, ^oUe ein 0tabf4eit unb bebaute, mo boS Otob l^in*

fomnicn, tüo ber i^ir(?^^of bca neuen ^iotra liegen foöte.

6c entjdj^ieb [id^ für einen fc^önen, friebUc^en $Iq^ unter

bem {)ügd, boti, ttw betfelbe jäl^ingB abfiel. Süngdum

n)U(^fen l^afelnufebüf^e, ©infter unb »ilbe fRofen. Unmittel-

bar am Seifen ftaii^ SJli^ael ^^ibula ben 9tafen aud unb be«

gami eifrig su gtaben.

ifl nun bad etfle (Btab. Sann tt»itb bad

jloeite boneben lommcn, unb für toen mirb biefe§ jtoeite ge=

gtaben »erben? äBirb eS an^ um ben n6(|ften ^oten einen
*

foI(]^ett 9ammer geben? Unb toitb au^ btefer feiig im

^errn bafjinge^cn? SÖer toeife, roie lange ^ofepl^a niuttei-

feelenaUein ^mifc^en ben (Binfter« unb ben ^QfelnuBbüf4fen

liegen muft. äBemt etfl auf bem ^ttgel eine Stxtä^ ^ unb

t)M! oben bie ©lorfen l^etobHingen, bann »erben öiete i^r

!ommen, bann ru^en öiele neben il^r au§. 33iel ^er^eleib

toitb betetnß mit f^ta^leib |iet jut 9ht^e gebta^t merben,

tM dammer, mol^I au4 biele @ftnben, tM ©d^ulb unb

Ungered^tigleit. Iber baS grüne ©ra» »irb über aUe (Gräber
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tt>ad^{en, biejelbe ©onne [\t ade kfc^emen, unb aQen 2oten

toitb (Boit bermaldnft gitöbtg fein.

^cnn bo§ mei^ ic^ je^t!

(ix cul^te Qu§. ^ie $ögel ringsum fangen beut Sage

entgegen, unb bie nt$t fingen fonnien, sioiif^erten bod^. So
tt)Qr*8 benn in bem jungen 2xä)t ein jubilieren, a(§ hätten

bie ^löiter an ben Räumen Stimmen betommen. ^nbäd^tig

]|Me SJäd^el Fibula sn*

^8 if} ein gin! nnb bo8 ein ®oIb]^äl^n(^en« 9htn

fangen bie 5lnifelu an. 5)a§ bort brübcn am ©ee ip eine

9{ol^rbommeI. 2)te ^mfel loctt bad SBeibci^en, jie|t ontmmctet

biefeiS. Unb je^t finb beibe sufamnten ! Oüti fegne (Su4 ben

Xflg!

^a bie Sonne aufging, Derjlummten bie ^ögel; ed

iDQCb ftiQcr ald in bet ftttil^ box bem @otte9bienft.

^u§ ben S3üf(i)en trat ein ^Rt% ^ä^ank bem groBcnben

SKanne eine Sßeile ju, ging bann äfcnb jurücf.

^u(^ ein |>(tö<l^en tief übet ben $Iq|, btieb {teilen, ma^te

Wmä)tn, l^üpfte weitet.

3n ber gerne fianb ©tefan 3)o}ana unb blidte fel^n-

fü^tig herüber. ^ Mü^atl Fibula feinet anfi^tig toutbe,

tief et il^n ^tifM, gab i^m f^meigenb baS Otabf^eti unb

liefe i^n ba§ ®rab fertig fd^aufeln. 6r felbft fegte fic^ tj'm

unb iebe S^aufel (Stbe, bie aufgeworfen kourbe, auf*

metffam an. Sßon Seit ^n Seit büdte et fid| unb lad einen

©tein auf ober einen 9*egenn3urm.

bie ©rube tief genug geworben, fäuberte ©tefon

^o|ana ben Stunb unb aXtd^el (Fibula bebedte i^n mit
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(SicoS unb blättern, ^oiauf ixaitn fie ic^toeigenb ben ^M»
tocQ on«

(Sine Sitmbe fpätet »utbe 3ofe))]^a begraben.

3n bcr Ü^Qc^t jogcn Don aden leiten ©cmitter auf;

grobe über bem ^^e flie|en bie MoÜUn ^ufammen unb ent«

luben fi^. (S9 mx, als fldnbe ber immtl in gflommen,

ol§ ftütjten bie 53erge ein.

'^i\(^ad Fibula lag in tiefem ^c^lafe, bacaus er erft

erUKUlbte, att t& auf bem ^figel in einen i^aum einfti^Iug.

5)o§ ©efmbe war aufgepanben , jap (auf betenb jufammen

unb füic^tete fi4|. Stefan S)o^na unb ^o^ia »acen bereits

fortgegangen.

SRi^ael C^ibufad erfter ®ebanfe toor: 98ie miirbe 3o[ep^a

fi(^ je|t fürci^ten! @ut, bog [te ni^tS bon bem Untoetter

^brt. Dann ging er l^inaui».

Wuf bem |)ügel flonb ber IBoum in looHen glommen.

5Jie ^Incc^te (amen mit 'Srten, um i^n nieberjufc^Iagen. ^er

gelfen unter 3)lic^ael (Fibula bebte, bie Bli^e treusten unb

fd^tugen re^td unb linfs, bi^t neben i^m in ben 8oben.

5)er 53Qum brannte Dom guf) big jum Söipfet, eine

mächtige unb pröc^tige (^eueifäule! Sie lotete bic^t am ^2ib*

grunb emt>or, unmittelbar über bem frifd^en @rabe. 3)o4

bo fein @turm toor nnb ber nä(3^ftc S9aum »eit entfernt

ftanb, fo jdjiirfte ^ic^ael Fibula bic Stmä^tt hiebet fort. (5r

blieb broben. ©obolb ed mbglt^l »or, fid^ bem brernieiiben

Saume ju nähern, l^ieb er mit ber 9C|t ben €tamm tief

ein, unb jmar auf ber Seite na(^ bem Serge ju, bamit,

becfelbe, menn er (türmen foüte, niä^i auf boi» &tah foüen tonnte.
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6§ war bcr le^te SiebcSbicnft, bcn er feinem toten SBeibe

|U erttjeifen bermod()te.

Pö^Iid^ begann ber Siegen su fiiömen.

!Rttn tottb fle no^, bod^te et nnb tief ben Serg l^moB

gum @iabe. 2)a ftanb er iinb §üttc, um bie Stätte gegen

ben SRegen f4ü|en, ft^ om liebften bocübet l^ingemocfen.

@m nomenlofed S^tteib mit bem atmen, I^Uflofen Stabe et«

griff i^n. ^r bradj in 2:^ränen au§.
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unöt^f! beflellie QlH^ael (Sibufa feinen Wer, ben

anbeten beä ^erbfte§ brachte er auf bem

Qkbii^t )u. Skn l^icten, bec i^m baS befke

Sifld fchtet |)erbe l^ite bentnglfidten (äffen,

fonbtc er ^inab in§ 3;^al unb üerfa^ jelbft beffen ?Irbeit.

3>oiic^en /yelfen unb ®let[c^ern ^ufenb, manbte er Don

neuem bet SBett unb bem Seben )tt; in bec erhabenen öbe

ber ^(Ipentüelt feine 3:oge berBrtngenb, bereitete fi(i^ fein ©eift

auf baS Dor, ma§ er aus ^ei$ec Siebe unb aus feigem ^affe

}tt t^un geborte. 3n bec ungel^necn @infam{ett, bie i^n

bec @cbe gleic^fam eniciiifte unb bem |)tmme( ndl^ec Bcod^te,

fam er ju ber Sr(enntni§, ba& fein üBor^aben gut fei.

80 lange tt»te ei» bie SBittecung ol^ne 8(i^bigung fttc baS

SSiel^ §ttIieB, blieb ec bcoben; als \t\>ü^ bec ecfie Bifyxtt fiel,

trieb er ^iimb. 3n jeinei geiuötjulic^en 2Bei(e )a^ er nac^

bem ^auSftanb unb ber äBirtfd^aft, legte noc^ einige neue

^(fec an unb fceute fi(j^ übec ben (cftfttgen ^atfianb auf

feinem ecfien unb geliebteften gelbe. ^13 SBintecacbeit tcug ec
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(einen tQnec^ten auf, ein 6tücf SBoIbung roben unb bie

fßämt an ben See ^ f4l<^ffen; au^ bie SJl&gbe mu|ten

l^fen. SBenounbeKt fragte ft^ baS (Beftnbe, toaS bec Sauet

im grül^Iing bauen gebäct)te. jDcnn bie Stämme roaten

ba§ ^etilic^fte |)oIj unb i^iec fo t>kk, baß auä bem ge«

{(|kigenen SBalb ein f^oibu ®orf aufgen^iet wetbeit !onnte.

^Reben bem neuen §aufe flanb aber Bereits ni^t nur ein

großer 6tüü, jonbern noc^ ein jmeiteS ©cbäubc, jut iöergung

beS ^eiS unb ber gelbfrü^te beftimmt.

^nä^ mä^atl ^tbuta ffiate iBSume. 9Cbet er t^t bte

|[rbeit mä)i mit ben anberen äujammcn, fonbem erfor fid^

für ben äBtnter ben ^ügel gum Arbeitsplan; auf bem

^ügel fällte er bie (Sf(^en. Da bte Sauem bie f<]^5nen

53Qiime für ben 59au feines §Qufe» Rotten uml^ouen moden,

l^atie er fic^ biejem ^or^aben mit ^ftigfeit miberfe^t; nun

t^t er eS felb^, unb mernanb burfte tl^m l^fcn. Bereits

gegen 5Öeif)narf)len roar ein großer ^laj freigelegt. 3" beiben

Seiten beSfelben ließ 2Jii(^ael Fibula einige ber ältcften unb

f^dnflen (Sfd^en fte|en; ade anberen iebo^ fielen unier

feiner 3lrt.

er bamit fertig war, machte er \iö^ baron, ben

Gipfel beS |>ügeld ^u ebnen.

Die langen SBinterabenbe mbrai^^te er etnfam in fetner

Sc^ni^fammer. Jöieber erjdiuf er m6) bem 33ilbe ber ^eiligen

feiner gfamilie bie (S^ottedgeb&rerin, mtb micber »urbe, toxt

in frül^eren Sagen, baS Kbbitb bem UrbUbe glel^, fo ba| ber

^ünftler f)offen burfte, feine i^unft nid)t üerloren ^aben.

Dennoch mar er ni^t aufrieben bamit. 3mmer oon
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neuem gefkallete ec boi» bec 05ttin, immer t»ti neuem

toat er bemfil^t. in gformen oudsubrfiden, nmd er a(9 (eud^

ienbe§ ^ilbnis in ber 6eeU trug, ^od^ jo oft er auc^ bte

(olbfelig^n tterfl&tten Stt^e in feinem ^oI|e su bannen bet^

\ud^k, immer hiieber entglitten fle i^m. 3eben 9!ffienb fag

er bis jpät in bie 9^fl(^t hinein auf, julejt mie im gieber,

mit äbigfii^meiB auf ber ©tim an feinem SBert geftaltenb.

eiauMe er enbliit: je^t 1^^ bu t» geftt§t, if|t t|} eS bir

gelungen! fo fc^aute er plö^Iic^ mieber in bie befannten

fianen 3üd^ ]o blictten i^n plö^li(^ miebec bie böjen ^ugen

an — fo ^örte er mieber bie alte, l^arte, geHenbe Stimme

)u [\ä) reben. |)o(5bi[b fprod^:

^^a biß bu ja, ^li^ael (Fibula! äBottteft bu fort

bon mir?"

^JKd^ael @:ibu!a antwortete: ,,3$ mollte ni^t fort oon

bir, fonbern nur fort don beinen ^ugcn/

Skid |)o^t>Ub l^ö^nte:

„(S» flnb bte trugen, bie mir beine Mter gegeben I^Ben.

Seit XDam ift einem ^Bauern öon ^iatra unb einem Fibula

nid^t red^t, maS Don feinen Sßdtern ftammt?"

2)arauf ermiberte SRid^aet Fibula bemütig: «^eine

©cfiulb gegen bic^ mag, grofe fein ; aber bebenfe : beine klugen

^aben Sofep^ad jlinb getötet unb mir auc^ fonft Diel UbleS

anget^an."

@agte bie f^eilige : ^.Unbanfbar flnb bte ^en((^en ! 3)ie

Sünbc t^rer eigenen ®eban!en geben fie bem |)imme( fc^ulb."

^ber SAid^ael (Fibula fragte: ed ntd^t ber Gimmel,

ber bem 9Renfd|en feine (Hebanlen giebt? fBM tarn ber
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SWenfd^ für feine 5luge» unb ©ituie — tood tarn ber Wtn]ö)

für feine ©ebanfen?"

• S)a ^üntte bie ^Uge bec Fibula. foU bet |^tmme(

@d^ulb fein on enm^ilnbe! SBt^i tlgr ni(^i bog bet ^immet

eud^ eurer fünbigen ©ebonfen miüen Derbammt?"

S)ad mugte ÜRtii^el (Fibula jugeben; bo(| meinte et:

„(Begeben nietben fie und batnm bo^. SBit fönnen

nic^t^ bofür unb nic^t^ bagegen t(}un. 5(u§ bemfelben (5jrunbe

üerbienen mit au(i^ fein 2oh unb feinen ^ol^n, tnenn unfere

(Bebanten gut |inb. ^bet mtlifi bu, baft td^ t^un foUr

um bi^ tt)ieber ju öerfö^nen? 3)enn id^ mö(^)te gern gtieben

^oben mit bir unb mit aflen."

^8 fotbette bie (Bdtiin Hon i^m: „(Belobe mit betnen

@o^n 5U eigen."

SJ^i^ael Sibula erj^rot heftig. Cbgleic^ er mf^i teufte,

m§ bie ^Uige meinte— benn et ttug fi<^ feit einiget ^eii

mit bemfelben (Bebanfen — fo fragte et bod(:

„2Bie meinft bu ba§?"

»(Belobe beinen @obn bet ftit^e ^u."

JXbn es tft in ^iatta nid^t 9tau4, bog ein (Sibula

^riefter tt)irb/' menbete ^id^ael (Fibuln ein.

„®kh mit beinen @o^n/' bel^aitte baä ^ol^bilb bei

feiner gotbetung.

ift noä) ein fold^er Stnahi," flommelte Tdä^tl

(Sibulo, Don 5RitIcib ergriffen.

i,(Bebenfe^bta^am8!'' mol^nte bad 8ilbnid. „&oü\ou

bette Don 9Cbtal^am baS Opfer feines @ol^neS, unb ^(btol^am

noljm ben ihxaben, bonb i^n unb jücfte ba» 3}ieffer nac^ i^m."
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„%if€t Sott %ob ^btaffam für feinen Sofß ben SiMbber/

rief (Fibula ou3. „2BaS Qiebft bu mir für ben Änaben?"

«,^ie IBeiftebung bernn ©ünben."

„^ie etüige ©eligfeit"

i^^ie begehre niii^t.''

3^ getiet bo8 ^^bttb in gont: «Sann ben iSo^n

beincr ^^aten."

„^cn begehre id^ mit!"

(Sr mutbe gemo^nt:

„^u ^aji mir fd^on bamatö beinen iKtftitoc^en,

ül§ bu ungeljorjam toarj't unb bem ^ijc^of nid^t J>ü(fft, bic

3uben )u Dertieiben. o^ne beinen Sitten ifi betn @o^n

mein unb (o0 no$ meinem SBitten 2:i^Qien DoUbctngen.''

„SBoa lüinft bu ben Knaben t^un toffen?"

.»(hinten {oll es, bu gefdet ^aß."

«3d^ $abe mit Statin Sibnlad @tamm Stieben ge«

„SaS gei^t baS mic^ au ? ^en!e batan, baß bie dauern

Don ^iatta no(^ ben Unftieben ^aben."

„3^orum miß \ä) ja t^un, »aS id^ im Sinn l^abe,*

„^^u, bu roiOft. ^te tam\i bu Don ben

^uetn Don ^iaira bod^ nic^t nehmen."

1,^9 i|i mal^t.''

„6» müfete benn jcin, baß )ie bem ^ijc^of beugen.*

„^aS fotten fie ntd^tl"

„Unb fid^ i^rer Siedete unb gfret^eiien begeben."

„^a^ jöüen [ie nic^tl"
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„®icbfl btt mir betnen ©o^n?"

„Söirb bonn bic ^c^t üon ^-piatra genommen tocrben,

o|ne ba^ ^iatra feine IRe^fte unb gcei^tten Derlieil?''

35arauf jpann Wiä^aci Fibula bcn t^m gegebenen ©e-

bonfen )u einem longen Sfaben ouö unb mirüe ben gaben

m einem feficn SetueBe. Unb atö et e« fettig, ba ^ielt er t&

für ein ^leib ber ^otl^eit, gläubig unb im Snnerflen über-

Seugt: nun ^abc et gefunbcn, momit er ben Sijc^of uer=

f^nen ttnne, o^e ba| ft(^ bie dauern Don patta i^m

beugten; nun ^abe er gefunben, »obuwi^ ber S5ann üon

^iatra genommen roetbcn mürbe, o^ne ^iotra in feinen emigen

»e^ten unb gfrei^iten |U {#bigen. ^n Idnen ihiaben unb

feinen eigenen ©el^orfam gegen ®ott bie gäben ftiü^}fenb,

f(i&nitt er ba§ OJemebe ab
;
$iatra§ ©lücf unb ^iatra§ ^rieben

aber maren fein äDebftu^I gemefen.

!Rö(4bem er folget «rt baS Op\tt bei ^ bef(^(offen

5atte, teilte er fein ^>or()aben ber |)eiUgen mit.

^5)ein Sitte gcji^e^e. ^6er bu mufet üor()er einen

f^U mit mir f^lieften. Slomit bad O^fer meines ihtaben

®ute§ bemirfe unb Segen trage, ermeife bid) bei bem S3if(^of

t^ätig. 25cnn nur, menn S3ifc^of SHauticiu^ öon '^iatra

bie ^^t nimmt, au4 Stefan S)osana mieber aU ^rießer

einfe^t — nur bann gelobe i4 meinen ftnaben bit unb

ber ^ir(^e.*

Unb bad |)o(sbilb nidte:

merbe bei bem 8if<^of bafür mirfen unb i^tttig

fein: ift hoä^ bein So^n ber Junge ^^tift, mel(^er ben
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3ubcnfna6cn gefleinigt. Neffen foll bcr 53i[c^)of, tüeun bu

t^m ben iC^naben bcmgft, eingebend fein."

3)aS üüH Dernol^m ^\äfad (Stbulo in feiner @ee(e.

^kd^bem fein ©crnüt mit allem fertig gemorben, tüartcte

er nur no4 auf ba^ grü^jal^r, um aüe» jur reiften

Donbringen )u f5nnen. 3m ging et einmol na^ $iatto,

bafelbft fetnm Sol^n lu fe^en mib eine Untembnng mit

^tefon ^o^nna ju ^abcn. ^en Knaben fannte er faum

Mieber, fo blühten feine SSkingen, fo bli^ten feine ^ugen,

fo ]^ef[ Kong feine Stimme, gebe Sebärbe, jebe Setoegung

mar üoflcr 3ugcnbfraft unb 2eben§lufl. Sr mar in bem

leiben 3a^ie mttd^tig getoadj/fen unb betf^coii^, ni^t minbet

ftattriii^ }u »erben mie fein äkiter. Wc9 ^xn^m mar au§

be« if?naben 5öefen gemieden, al» märe e§ niemals barin ge«

mefen. S§ war ein j(j^öneS, frol^e§, glücfli{i^e§ ÜJienfd^enünb.

Unb neben feinem @o$ne fol^ SRidtiael (Sibulo dQa, be»

reitS fein 5?inb mel^r; ©tefan 3!)ojana jeigte feinem ^cfud^c

bie beiben mit einem ßäd^ieln: „6ie §aben fi(^ lieb."

1S>a& SBort fnl^r mie ein ©d^üig in M^ti (Sibulad

©ee(e.

2)iit ©tefan ^ojana ^atte er fofgenbe» ®efprä(^:

i,9Bie fielet ed fonft l^ier? $u fennft ben @inn ber

!Bauem non ^totra, beirren jle in il^rem @inn gegen ben

jd^marjen ©runb?"

^Ste etfennen, bag i^c Aberglauben t^örid^t unb ba^

ber fd^marie (Brunb ein gefegneted

3n ^id^ael Fibula» 3tugen leuchtete e» auf; leiben«

fii^aftlid^ rief er:
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„Unb fic rooflen bcnnod) nic^t meinem ^cifpielc folgen?"

^ebäd^tig eiUäcte 8tefan ^ojona:

»Triefet ober iener mag bamntet fem, bct eS too^I

mörfjte; aber feiner Don i^nen fprirfit e§ aii§, ober mirb e0

iemol» ausfpre^en. fcnnp i^re (jarten Höpfe."

«r^taniöpfe finb'd!" munte m^d muia.

Stefan ^ojana jucfte bie 'itd)feln.

„Unb Xu meinft, baß e§ gän^lic^ unnü^ jei, i^nen

3u reben?'' fotfc()te bet anbete.

;r©ängli(^> unnü^.*

ift roa^i: )ie tonnen nic^t iaffen bon i^um 3)oif,

aber —

"

©tefan ^s%am unierbrai^ t^n ; er ge^anb:

„Unb Dor oüem fönnen jie nic^t Don i^rer ilirc^e lafjen."

„fßon ber neuen?''

„fßm ber alten l^ben fte Iftngfi gelaffen/

„^lid)t lojjen üon bem, toa» i^r Unglüd Derfd^ulbet!"

rief ^ic^ael Fibula außer \\d^,

„fßxtM^i grobe beSioegen leiten fte fo feft baran/

fagte Stefan Xojanc büfter. „Xa», roarum mir om meiften

leiben rnüffen, lieben mir am meiflen. 3)ie Tonern oon ^iatra

längen an bem neuen i^ottedl^ud »ie an äBeib unb ilinb,

bie Söuerinnen ttie an t^rer ©eltgfeit.*

,/So muß man |ie Don Seib unb jl^inb^ jo muß man

fie oon ber @eligteit lodreiBen!"

Unb er ging, o^ne fic^ aufhalten ju Iaffen, 3ott für

3olI ber alte, roilbe, unbanbige (SibulO/ §ciß in ber ßiebe

unb |ei^ im ^affe.
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S^on naä) brei ^oä^tn lam ec toieber Stefan

n^tti," fa^e er gu btefem, „(6ce, 1$ fyiU einen llranm

gehabt, brei D^ödjte ^intcrcinanbcr ein unb bcnfelbcn 2:raum.

äofep^a au mit unb gebot mii: foflte gel^

unb Quffotbem, bte f>eiligtfimet an« bec neuen Pird^e

in 2)ein ^'^ßu^ über^ufütjren, benn in ber neuen t^ird^e bro^e

i^nen SSerbcrbcn. ^^u , loaS ber @ei|i meines 2Beibe§ i)ir

befohlen l^ot. ^u ttiei|t, ben Soten mu| man gelord^n."

Stefan ^o^ona bod^e; SBenn Sofep^n etmaS toon mir

tt)iü, fo ^ätte fie e§ mir too^l jelbjt jagen lönnen. Unb er

benetbete 3)lt^el (^tbulo um bte ^(^eimtng.

9(CS es fibenb gemorben, begaben ftd^ beibe na(| bet

Äirc^e, bie Heiligtümer tpicn.

$iele SBeiber begegneten i^nen, l^o^ mit Irinnen be»

laben, toefd^eS fie l^inuntec in bie @<3(lu4t trugen, um eSin

bem ^Bac^ ju mafc^en. ^orin blieb e» bie Dkc^t über liegen.

Im anbeten ^Dlorgen begann bann baä gio^e äBajd^fejt in

^iotra, bad brei Sage mftl^rte unb ieben gfrttl^ling unb f^erbfl

jur beflimmten 3^^* abgehalten rourbe. ^od^te bie SQßitterung

noö^ \o ungünftig fein, gemafc^en mürbe in ^piotra in jenen

2:agen. SRi^faei (Fibula fd^ute oofl 3:eilna^me auf baS rege

treiben bed S!$0(!d^nS. Won^e ber gf^Quen rebete er an,

ob fte ou$ aQe i^re SBäfc^e hinunter an ben ^aä) getragen

Sötten? ^ber er fragte nur bie ärmeren unb ^rmen unb

f^ien bur^ bie bejal^enben 9[nitDorten, bie er oon aQen

©citen erhielt, ^öd^lid^ befriebigt.

(Einmal (agte er ju Stefan ^o^ana:

Digitized by Google



- 431 —

„5)oS wirb eine milbe ^iac^t werben. 6c^au bie 2öinb*

Wolfen om ig\mmtU"

„grü^Iing§tt)mb!^ mehrte ©tefon 3)i^ana glei^mütig.

^^ic öonjc le^te 2öo(§e ^ot t§> ^ier jebe 91a(^t gcftürmt."

,»3m f^towien ©runbc ift eS bereite ']o warm, bap man

bie mä^it im Sreieti subrinfieit iönnte/ türmte ^Iftu^oei

^ibulQ feine neue ,^eimat.

!onn ^ier je^t faum ba^ Sßie^."

^^tber bas weibei bod^ f^oit im Salbe?"

„53ereit§ feit brei 3:agen," etttwberte ©tefon ^d^a.

„(Sinb fronte ober ^bettlägerige im S)orfe?" erlunbigte

;,9lur ^elja ©cot^Hi, bie Utifinnigc."

^Sebt bie immer noö)V

»@ie weil m^i Diel baDon."

„^otttt mag eS ge^eti. Sollte eimnal bei folc^em

Sßinbe Öeuer ausfommen, fo bleibt in ^iatta fein ©auS

pe^en/'

„9M I5mite lei^t fein."

©ie famen jur Äirt^e, bie TO$ael Fibula erjl ein ein*

iigcömal betreten l^atte; bamat», al^ i^r Qnnere» UDÜenbet

war. 3n ber S)ämmening glii^en bie ^en Wölbungen

mit i^rem ®olb« unb Silbetf^mude einem fdftier nnitbif^en

Siaume. ^Jlid&ael Fibula, ber nie etwoS t^nli(^e§ gefe^en,

war t&, ald bettete er ben SBorraum bed ^arabiejed. <^c6auet

i6etltefen fanm, baft er t>orwftrtd su f^teiten wagte.

ttber bem |)0(i)a(tQr ftra^Itc unter ber .kuppet baS

iheu^ ^ad ^wielt^t um^uate bie ma(i^tige Sonne wie mit
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.

Sd)Icicrn, bie öngel geioaimen ki bem fallen ©c^ciu gc-

@tefmt ^oiona beugte not bem ^oi^altare fehte ftntee

;

ober iiiid)afl (Mbula, obQleid) ©raufen i^n beinalje übermannte,

ftanb aufte4)t ba. 8obann na^m ©tefan ^ojana bie l^bc^ften

lyeUigtümet avA intern t)ecf(j^Ioffenen @4tetn unb fc^tdte fld^

an, bie Stxxd^ mieber öerlaffen. ?lbcr 5)iid^ael (Fibula

ftanb noc^ immer auf bcmfelbcn giecf, fo bafe. bec anbete

t^n laut antufen mugte. ^ii einem tiefen @eu^en manbte

jener fic^ ob unb folgte bem ^rieftet.

DraiiHen bor ber ^L^üre blieb er fte^cn.

,,@oate|t %ü bie Stixd^t ni^i fcj^Ue^en?'' fagte tt, ffalb

ftagenb, (a(6 aufforbemb, mit einem unftd^eren Wd.
„3n ^iatra ift e3 iöraud), baß bie ^irc^en anä) bei

^a^t offen bleiben. äBet^t $)u baS nici^t mtf^iV

„Sfteili(|/ murmelte m^tl miia, .freilid|\

^amit niemanb er!ennen fonnte, ma» er auö ber 5iird^e

forttrug, ^atte ©tefan 3)oäana bie |)eiligtümer mit einem

bebetft. Unbeoii^tet tamen pe bis an fein|HiuiS; bod^

W^tl ^ihula moOte ni^t mit eintreten.

«S[öiüft in ber 9^ac^t in ben f^roar^en ®runb äurücf ?**

„34 bleibe bie Sto^t ^ier."

„©0 \ä)la^t toä) bei mir."

„3cf) tt)in biefe D^acS^t in meinem ^oufe jd^Iafen.*

,,^ber fo i]s toenigßenS mit und.''

„SdJ l^be mir IJeute einen Safttag auferlegt.

©Ute naä^f*
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©tcfan '^o^am trot in§ |)qu5 unb W\ä)ad Fibula begab

fic^ in bie alte ^ixf^t. |)tei betete et, mit tx fein IBebtag

nid^t gebetet l^tte.

(S§ mod^te gegen TOttemod^t fein, qI5 Jm^f^att Fibula

fic^ öon feinen ßnieen er^ob. (irft je^t berna^m er, mie ber

@tum um bie Stixd^ ful^ir, ein e^tcr $eni^d«8ftü^lingdftutml

^ie €(^(u^t aufwärts häufle er einiger, ber alte SBoIfen«

bau gitterte unb öii^jte unter ben mütenben Umarmungen ber

Sinbedbraut, bur^ bie blinben, in fQUi gefaxten genfter

fal^ Sifnila ben jungen !Dlonb l^inter bem gfelfenge*

birge Derfinfen; nod^ ftanb ba§ f)immel§lid^t , ein blutroter

Streifen, gleich einem glammenfignol über bem fd^mar^en

dipfel bei» ih^txin, im nfi^ften StugenUitf mar eS ertofd^en.

53ei bem Schimmer beö eroigen 2ämplein§ fa^ fic^

!f^i$ael iiibula in ber ^aHt um. 5lur roenige» ©erat roar

barinnen: bie Itir^en^tt^Ie, barauf bie SBftter gefniet, barauf

f!e fnteenb bie !D2onfh:ani gegrüßt unb in ^emni nnb im

©lauben bie S5er!ünbigungen ©otteö empfongen; bie 33ei^t*

pi^k, beren braunes unb morfd^d |)oIs alle bie ^efenntniffe

unb ©eu^er ber fBftter t)emommen; baS Staufbedfen, au9

bem fic^ ba§ (S^riftentum auf i^re ©tirnen ergoffen; ba§

SQBei^mafferbeden, barein SDlidjfael ^bula {(|an als gans

fleined ftinb fetnc ^nb getaud^t — fo tief er fte (ineinlieden

tonnte

!

3)aS alte 9Kabonnenbilb, ber Elitär, bie Äan^el

biefe folteren (eiligen Gerate liefen fi4 nur getoattfam cnt«

fernen.

806, mdtatl «ibnla. 28
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l^inq mirf) ba» ^Bärenfell, Stefan ^ojanaS ^aien«

feU, Don bem nod) bte ihnbec er}äl^Un folltett.

9Beim et in feinem f»aufe no(^ eine @tunbe fd^Iafen

ujoflte, fonntc er fic^ ba» 33ärenfefl mitml^men ; benn bort

fanb er nur bie mdit, f^aüt 2)iele. ^(fo nol^m ec bas

gfefi l^b.

fiongfam f^ritt er burci^ baö fti^Iofenbe 5)orf ; nitgenbS

fa^ et 2ic^t. ^ec iliJinb icar fo \iaxl geroorbcn, bqfe er ba«

gegen Qnläm))fen mugte. $>cä^ ba ber Sturm bon ber neuen

Wr^e i^er fam, mürbe mon — für ben gfatl, bafe in fofd^er

dlcidji in '.piatra (Sturm geläutet werben mujjte — ba» ©tocfcn«

geiäut im 2)orfe beuüid^ bernel^men Idnnen. ^ud^ l^atte bie

neue (Blixfe einen Irrten, geQenben Son. 2)Qd mar gut.

3ebt lam er ju (einem önufe ; er 509 ben (Sdilüffel qu§

ber %a\^t. ©d^lüffcl unb €>ä)\o^ mußten ganj Der«

roßet fein. @d beulte Wä^atl Q\fm\a ein 9)^enf4enleben l^er

ju (ein, bafl ba^ alte öau§ ber C5;i5ulQ fo tot boftoub.

9}^er{mürbigcnüei)e Dermoc{)te er jiemlici^ lei(^|t ju öffnen;

eine fernere, f<|müle Suft fd^lug il^m entgegen. er in

bie groge ftnmmer trat, ^ätte er Betnol^e laut Sofepl^a

gerufen.

^beraum S^tafen mar'd nun bo$ nid^t mel^rgeit.

l^ätte ber SBinb fl^ toenben fdnnen unb ba9 mdre f^fimm

gemefen. 3)a§ ^Bärenfell §atte er im ©arten gelafjen, mög«

lidjift meit t)om §au)e.

(Sr ging im S)unfeln bur<]^ äffe Mume; in jebem ®e«

laffc l^icU er fi^ eine 2öei(e auf, am löngften in 3ojep^üä

gta(i^iS!ammer.
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^ann bcgob er \\d) l)\mu\ unter ba§ '^aä), tüo noc^

t>on fcttl^et l^er bad äBecg aufgefd^üttet lag; ald man au^ge«

sogen toar, l^aite man baS nu^Iofe 3^ug bogelaffen. (Sr fiieg

eine ber S)ad^Iu!en auf. 2Binb fufju iljiu in§ ®efi(!)t, ©ternen-

leud^tete il^ni entgegen. 9lun begann ec ou§ ^erg ein

langes @et( }n flehten, mit bem er tinen gro^n ^ufen

be§ toeic^en 9)^QteriQl§ unifiiinürte. 5)q§ getrau, rifj er bom

2)a4e bie ^c^inbeln ab, bi» eine Öffnung cntfionben toax,

gto( genug, bod ^ünbel auf bie Safle l^inal^moetfen.

^touf entfernte er ; ober ba§ ^qu§ fd^Io^ er leintet

jid^ nic^it tt)ieber ju.

@d^mer belaben mit bem ^(ten äBerg ma^te er ft<i(

auf ben Sßeg. i)a ei» in ^iatro nid^t iSran^ tixir, im 9)orfe

Dkd)tn3ad)e ^u galten, |o faf) if}n nicmanb. 3Nor ber alten ilird)e

legte er feine ^ft nieber, ging hinein unb {(i^idte an, fämt«

Itd^e Serfttfd^aften l^eraus^utragen. S)en morfd^en 9ütar unb

bie ^lan5el brac^ er in 3:eile auSeinanber. @r trug unb

fd^leppte, bo^ i^m ber 8d)tt3eiji über boä ©efic^t rann. 9?a(IJ

einer l^alben @tunbe fianb aQeS mitten auf bem ^Ia| su»

fammengel^öuft, obenauf bad uralte ^olsbtlb berf^immelSlDnigin.

3e§t na^m l)iic^oeI ©ibula ba^ äBerg tüieber auf, über»

sengte ^x^, hai er Sunber unb @ta$t bei fti| führte, unb ging

toeiter — sur neuen ftird^e, in bie ftird^e l^inein.

^ier legte er fein Sünbel l^in, fc^Iug geuer, jünbete

eine ber ^Itariersen an unb \uä^it in bem il^m unbe»

lannten Staume sured^t ^vl finben. 3)ur4 bie ©afrifiei be«

gab er fi(f) binauf in ben ^urm unb Don biefem burd^ eine

Öffnung unter baiS ^irc^enbad^.
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Xic)e5 mar nur mit Sc^inbeln gebcdt unb baruntcr lag

bei 2)a4iftu]^( au» £)ol5 f^ei ba. 63 tonnte alfo fo

m fi$ ge|eti, toie SKi^ael iS^bOa cS ft^ ausgebaut l^ottc

(5r jc^offtc bas Söerg hinauf, öffnete ben S3unb, teilte

i^n in öicr Raufen, bie er in bie üicr @(fen beS 3)ad^ftu^U

Itug. ikid %tüfan, nal^m et bie Sttx^t tmb füdk jebeti bet

^ufen iit 9ranb.

Blieb broben, bi» ber Ouolm i^n ecjiicfen bro^te,

bis bie glammen il^m ind (6t^^ {^litgeiu

5)iefe3 ©etöfe unb @etön war nid^t Sturm!

Set l&utete übet bem eslommuniaierten, f^Iafenben ^iatta

bte iSMt bec neuen ftitd^? 3n toef^^ ^od^ami tief fte

ba§ 93oIf ber ©eöd^teten in ber ©tille ber 5^ad^t?

Sie fuhren empor fSki^ für ein milbeS ^rgen«

tot lo^te auf übet ^atta?

tJflommenfd^ein

!

„Seuer! geuerl geuer!"

Sen bie ^tten, gettenben iBlocfentdne m^t toedten, bet

ienoo^e bei bem furchtbaren 9luf, bet möd^tiget ttxit ald

Sturm unb ©eläutc.

3e^t marb au^ bie (Slocfe ber alten ftirdfte gebogen. Slo^

anmal tief fle bte Souetn kion ^ßioita m, Seben unb ^be
ju retten unb bann i^r 2)orf in glommen ouflobern ju feigen.

Sie ftür^ten auf bie ©äffe, ^a leu^tete e§ i^nen en^

gegen: fibet listet neuen ftit^e eine geioaltige, feutige Atom.

^atra9 neue Stxxä^t Brannte!

@in äBe^gejc^rei geUte auf, als tt)ürbe ^iatraft @iM
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bon Stammen öerjc^rt. 5lüc eilten l^in, bergafeen i^rer |)äufer,

i^rer ^abe, Decgagen ber 3^ren, um ^iatcaS neue ^icc^e Doc

bem gflammetttobe tetten.

HUt f(!^on loat htt IMt sufammengebrod^en, f($on toat

ba» 3nncrc eine einjige geueraflut.

@ie tooQten fi<i§ j^inein toerfen.

i)a l^öcte bai$ Seiftut öBer tl^nen ouf, bo brftngte fid^

i^nen einer entgegen mit gefdjtüätätem (Befielt, mit berfengtem

^ar unb k>ec(endtett i^Ieibecn, eine \^udiiö^t ©eßalt

am^oel ßibulo 1

tt)ie§ bie 53auern Don '^iatra nu» ifjrer brennenben

^icd^e jucücf, nac^ il^cen ^äufeni l^in ; benn {ci^on na^m ber

Stttttn bie t)raffe(nben, flottemben glommen, f^^ioang |id^

faufenb mit t^nen in bie fiüfte, ri& jte bol^in, günbetc überall

gfocfeln an, trug bie jij^enben, fprü^enben geuergarben bon

^ad^ ^a4, \pxdit mit tl^nen ^U, ^eute über ^iotta

6rennenbe )99fumen oud, fd^müdtte jebeS mit gelben unb

roten lobernben ©eminben.

^i(i^ael (S^ibulaS mä^tigem (Steifte unb mäi^tigen äBorten

gel^orfom/ tetteten bie ^auent, toad f{$ tctten lie^ SBo bie

gtamme am ^öc^ften aufftieg, mar fie für bie SGßalbleutc ba§

Setzen: bort jei ^^id^ael (Fibula }u finben!

SboiA mt ou4 @tefon S)o)ana.

!ßom Sttt^tKin ben otten SBeg über bie @4(u4t fomen

bie 3uben ; aber bie ß^^rijtcn meierten i^nen ba§ Sergen il&rei>

C»Qbe. Unt^fttig mußten fie bem ungel^uetn iBtonbe }uf4anen,

benn idne menf(|Ii(^e '^aä^i becmo^te ber 3^^öning Sin*

l^alt 5u t^un.
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war, als toärc bo8 gfcu« eine milbe 5Be|iie, tpetd^c

fi(^ in unerföttlic^er ©ier ^eulenb ouf if)re $eute ßüc^te.

(SS loac, atö koäitn bie tofenben Sflammen totl^,

tofenb gemocben, über Suben l^crfielen, nid^i ru^enb, bis fle

ba§ §erj i^ter geinbe jerfleifc^t. SGßie ein öon unb

^ftaä^ befeciln 2)&mon ttift(}te ft^ baS loütenbe (Slemeni übet

^atta. tns bcü4< Seuetfhom aus bem Seifen, flutete

eS über bie illippen ^inmeg, in ben ^(bgrunb ^inab. Salb

brannten unterhalb ^iatraS bie IBäume ber S^luc^t^ balb

brannte oberl^alb ^latraS ber Sßalb.

?Ring§um erglühte ba§ Selfengcbirge im SGßlberfd^cin.

Über ben ^r^Dan breitete e§ mit ein ÄönigSmantel, eine

«loriole umflog bie Subenfiabt.

5)er @turm })eit[döte bie glommen. 6r f(^tug in bie

öfeuerflut, ba& fie ft^ aufbäumte, ba$ fie in Sßirbeln bucd^

bie Süfte freiße. (SUment tftmpfte mit bem SCement.

Soffer Sngrimm ftanben bie Sßalbleute unb flauten

bem n)ilben Sc^aufpiele ju. 53eina^e aU i^r ^ah unb (5Jut

koar gerettet, ^ber toaS lümmerte fie ^Qah unb @utl ^Skt

gab i^en t^re ^öufer toieber, i^re atten, bon ben Sßfitem

gebauten ^Jäujer! ^oc^ mochten aucf) i^re .gäufer in glammen

aufgeben — toer baute i^ncn i^re i^ir^e mieber auf?!

5ba lag gerettet bor ber alten ftir^e beinal^e iebes @e«

rät; bo(^ üott ber neuen i^ir^e mor !ein einjigeS ©tütf ben

flammen entriffen ujorben. ©o l^ätten jie benn bie alten

|)eiügtümer am Uebjien felbft in bie gftommen gemorfen.

^(ö^Iic^ fam eine 9en)egung in bie {tumpfe ^enge.

^in 3J2en{($ mt am Verbrennen!
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2ßer? — ein Beib. — ©er? ©er? — ^d\a ^catpal

— 5)ie UnfinniGC ! — CaBt fie umfommcn !
— 5?ein 1 SRettet

fiel — ©er mirb um ^Ijia Bcaxpa fein iSeben toagen? Um

ein nnflnn!ge9 SeiB!

(Sincc toagte eS: TO^ael ßibula.

Sie toollten tl^n mit @eioalt auiüd^alten ; benn boS

i^ttd {lanb in bollen glommen nnb mugte ieben ^ugenbltd

jui'amrnenftüraen. ^oc^ er toolltc mit Qkmii hinein,

^iett ©tefan Xo^a t^n fefk. ©ie rangen miteinanber, ein

Stampf toaf» mit um SeBen unb ^ob; ober ben öftren

^atte Stefan 5)oiona beatDungeu, ÜJlic^ael ©liito beswong

er nid)t.

Unb ä»id^ael (Sibulo pür^te ft* in ba» brennenbe $au8,

Qualm mtrbeUe auf
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m ging bic ©onnc ouf; ober boS Don ben

^K5metti gegiünbete "^iaixa bef^ien fie nic^t

mel^t.

Uber bet SrfimmerPftite log eine fd^tDere,

{^marie ^ompfmolfe. 2Bic bcr ^Ra\i6) eines Ungeheuern

iBcanbo|)feciS flieg ed tmpoi, fc^toebte e3 bem auf|leigeitben

f^immefölid^t entgegen.

5)er Sturm mar 5U einem i'äiifelnben Öüftc^en geworben;

e3 {ptelte unb tönbelte mit ben auf^udenben fluten.

9{od^ btannte ber SEBalb — bie SBalbleute Ite|en tl^n

brennen.

@inc fa^le öo^e möljte fic^ ben Serg l^inon, l^öl^er unb

bö^. Sie trieb bie fiü^tenbett äiere bet SBilbnid bot {t<j^

§er ; ober bie Sögel {anfen in ©djoten, mit öerfengten gJügeln,

.

erfticft in bie glommen.

S)ie koilben SBenödkoänbe {tanbeit ba, bom gfeuet um«

fpielt 0lei4 bem ^nbttbenfetö.

^urc^ bie qualmenben ©d^utt^aufen ^ogen bie IBottem
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Don^totra: ÜJlönncr, SCßeiber, -Uinber. 8ie trugen auf einei;

^l^re ben fterbenben Mi<jftael (Sibula.

9bec {»elja ScaitMirbaS unfiittitge fE&txh, baS bom 2ifm

nic^t Diel tou^te, war gerettet tüorben.

©ic trugen i^n auf ben ^Ia| bei ber alten ^^irc^e,

fBov ben ^rfimmem beS (gemembe^aufed lieft et nieber«

legen.

©d^meigenb umbrängten bie SÖatblcute i^ren fterbenben

@o^n. 3)et Sommer um ben Sob biefed einen l^atte i^re

toilbe ftfage um ben Untergang ^iotroS flumm gemoii^t.

(5§ traten bie |)äupter ber SBalbleute 511 @tefan SS^o^anc,

t)on biefem ^eäd^teten fotbecnb/ bem anberen ©eäc^teten baS

Saframent ju geBen : toaS in $iotra feit Salären feinem

Sterbenben ju teil gemorben, ba§ foüfe biefcm einen ju teil

»erben! 3)ie dauern Don ^iatra roollten nidjt, ba^ i^r

grüßtet Boijfa eines unii^rij}ü(i^en ZsiM mbUd^e.

Stefan ^ojana tl^ot bie @toffl um unb nal^m ba§ ^eilig*

tum. 9Iber 9Jlic^aeI G^ibuk toinfte, i^n aufäurid)ten , unb

beutete an, boft et reben mottte. S)o4 toat% märe au(ff

feine Stimme berBrannt; nur ein Stölln brong oud feiner

5erquetid)ten 53ruft.

Sie fd^fften SBajfer l^erbei, baS Stefan ^o^ana auf

bad SHröngen ber ÜBeiBer mit ber ÜRonfIrans Berttl^rte. fßon

bem gettjei^ten iranf flößten fic 5)^i(i)ael ßibula ein. Stefan

^ojana fniete neben i^im. Dlac^ einer SGÖeile tonnte ber

Sterbenbe feinem olten Sfeinbe imtä^da:

„Zf^nt oHeS ^Priefterli(^e ab üon ©ir."

Stefan ^ojana ge^ord()tc.
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3)onit fpro(| 9K4ac( (Stfotia loeiter: „3e(t froge fie,

met md) iijxm ©tauben bic neue -Qirdje in 53rQnb gefiecft l)at?"

8tcfan ^o^na UKicf einen :^Ud namenlojen ^ntfe^enS

ouf t^it imb (lieb fhtmm. ^eftig mitilte i^m ber @tev6enbe,

|U rcben; 3tcfan ^ojana fagtc alfo:

„(£r läßt fragen, Don mm. meint, bQ( ^iatm

in 3tonb geßecft »otben fei?"

^o(^ ^ic^ael Fibula tiKiv bamH nid^t aufrieben. 6tefän

$o^na muBte [id^ don neuem i^m ^eiabbeugen:

y^ie ftir^el'' raunte er i^m {u. „^ie neue Ritä^t

in Sronb gefiedt; m^i ^ioira. ©og'S i^nen!"

2)a jdjricen atlc auf: „5)ic Suben!*

^tö bie 3uben, bie ftdft noc^ auf ber ^ranbftdtte be«

fonben, baS Demo^men, flogen fte. i)enn ft^ meinten ni^

QubetS, Ol» ba^ man fie töten würbe.

„<SaQ i^nen; ic^ fei'S gemejen.''

916er Stefan 2)o§ana uoHte ed nic^t fagen. 9Rit fahlem

©efic^t jtanb er ba unb licB fie jd^reien:

»3)ie 3uben! 3)ic 3ui>en!"

3mmer milber, immer mütenber mürbe bai» Stufen. (Einige

f(f)tdten fic^ an, bie flie^enben Suben SU toerfolgen.

baS lie6 ©tefan ^ojana gejc^e^en.

^ gefi^a^ etmad gfurd^tbared. ^r \af^, tierßummte

in feinem d^od^egefc^rei unb mid^ Dofler ^fe^en gurficf. JS^ä^atl

ßibiüa fjatte fid) in bie §ö^)e gerichtet, ftanb üiifrecf)t ba, mit

feinen Derjengten {)aaren unb Kleibern eine !aum menfd^Iiciiie

(Skftatt; unb faum menf^Ii^ Klang bie Stimme, mit ber er

in ba§ SobeSfd^meigen l^ineinrief:
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„3d) ^aSe bie ffir(^e in Sronb geftedt!" Unb no^

einmal: „^d) roar'ö, ic^l"

^nn bta^ et toieber lufommen.

Stefan ^ojana f^rie ben Sattem ^u:

„(Bx ift unfinnig gemorben!"

%i>tt fte fallen eS an bed ©tecbenben )ÖUden, a0e {a^en

e8: es oat fo, mie SJ^H^ael <St5uIa gefagt l^tte. @te ^anben

um ifin fftx, a(§ hätten fic erfahren, ba^ il^rc neue i^irdje

bon ben ^eiligen in $ranb geftecft tt)ocben {ei.

Stefan S)o)ana nal^m ben ftrug mit bem getoeil^ten

Baffer, um 9Jli(j^oe( ^xbnla §u trin!en ju reid^en. ^inen

5iugenblicf roar'S, a(§ wollten fie i^rem ^rieftet baö ©efü^

aus ben |>änben teilen; bo^ bann liegen fie eö ge{(i^e^,

ba| bem Stetbenben ba§ gemeinte SBoffet eingeflößt mutbi>

^Uc^ael Fibula püftette Stefan ^o^ana ju:

»Sage i^en, nrntttm id^'S getl^an: ^amit fxt bon

intern 2)otfe (äffen, bamtt fie in ben fd^mar^en (Stunb ttbet«

liebeln, bamit fie i^ren S^i^b^n roiebcr gewinnen."

Stefan 2)o^na jagte eS i^nen; abet fie betänbetten

feine 9Riene, nut bie SBeibet f^tieen ttiilb auf. ftage

fie: Ob fie ba§ neue ^iatra im fcfimoräen ©runbe micber

oufbauen motten?" Unb ba (Stefan 2)oiaua fle^enb, be*

fd^tt>6tenb bie ^nbe etl^ob, mit einet gebietetif^en (debätbe

no4 einmat: „groge

Saut rief Stefan 25ojana:

„m^ti Sibula iü^i (£u(i6 ftagen, ob 3^t baS neue

^atta im f^matsen (Btunbe loiebet aufbauen mollt? Sebenft:

um ^iatca» Q^iM unb grieben miüen ^at er ^iatra in $ranb
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geflecft, ^ot er feine Seele mit einer )o(d)en 8ünbe beloftet.

6uct) fonnte (^iM unb gfrieben nur bunn Derijolfen toerben,

toenn Sf^t ^iotta aufgabt unb mo onberd bad unb ben

grieben fud^iet, bte Sud^ l^ier bedoren gegangen. Unb ba

3^r freimiüig baju n\d)i ju bemegen roort, mußtet 3§t ju

Sutern 0lü(t unb ^u Sunm Stieben ge^mungcn »ecben. Unb

fo: um feiner Siebe »iCIen, nal^m et bie @finbe auf fid^.

9Bie gro^ niu^ feine Siebe ju 6ud) unb '^iatro jein, ba^ er

batum aum ^ranbftiftet matb! @e^t bodSf: et ftitbt an

feinet Siebe iu ^iatta l Um C^uted (SlflcfeS unb Sütel» Uneben

wiacn ftirbt m\6)ad (vibula."

^oilj bie dauern ftanben um ben 6tecknben {(i^koetgenb,

mit finfietn lölicfen.

(Sine Smpfinbung, ft^redlid^er oI§ bie 3;obe§quQl öer*

jeirte Ü)li(^oeI ßibula» 3^9^. fprac^ aus feinen klugen ju ben

IBauetn: eine (Stmattung, ^ngft unb $itte, füt meti^e bie

@tnro$e feinen ftuSbtudP l^at.

je^t ri(i)tete ftd^ Stefan ^ojana auf. WHxi einer

@timme, tmt fold^e bie (Semeinbe bet SS^olbleute niemaU bon

t^tem Stieltet gel^dtt bonnette et i^nen )u:

„§abt3^)r nidf)t rec^t gcf)ört? Um (?ure§ ®Iücfe§ unb

@ure§ griebens toiüen liegt M^ad Fibula als ©tetbenbet

bot (Stt(|! Um (SuteS ®(fi(fed unb Suted gftiebend miOTen,

bte 3^r l^ier berloren I)abt
,

giebt er fein Seben ^in; nic^t

nur fein jeitüc^e», fonbern aud) fein eroigeS ißeben! SJ)enn

f0 l^t et (Su4 unb g^iatta geliebt ba^ et um (Sü^ unb

$iatta9 miflen feine emige @elig!eit ba^ingegeben unb on

(i^otteS l^eiligfteS ^au3 |)anb angelegt ^at. DUemal» rootb
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eine jolc^ie ^f^at begangen — niemals toirb eine fold)c St^at

miebet begottgen »erben I Unb fönnt baße^en, !5nnt

biefett fletben feigen unb nt^tS tl^un, tl^m feinen ((i^tecflid^en

3^ob }u erleichtern?! Sc^)am barüber brenne ©ure |)erjen

örger, ai& baS geuec Suu ^ufec gebcannt l^at. @ö^ne

bed olien gtojsen 9l0metbo(lfe9 nennt 3|t @u4? 9Uema(d l^t

bo§ alte IRom einen fotc^en eblen ©o^n befefjen. 2Bi&t 3^r,

ma» baö alte 9iom einem folci^en ©o^n get^an ^aben ioürbe ?

S)enfm&Iei; l^ätie ed t^m gefegt, feinen Flamen uniec bie

9tomen feiner l^eiligen gebrad^t unb im fRül^men feinet S^t
fein @nbe gefunben. O, 3)ii^ael Fibula! 9Jli(^^ael Fibula

l

@o falzte benn in Sommet unb äSerjtoetf^ung ba^inl"

9(tS moflie et ft^ abmenben, itot et sutttcf, fo bo^ bet

©terbenbe ganj allein tag. Müt \ai]tn auf i^n, aber feiner

\pxa^, aHmälü^ n)t(| ber unDerfö^nlt^e S^xn einet

onbeten Sm))finbung. ^(ö^Iid^ rief einet, bet gang Linien ^nb

:

,,^id^ael ^^ibula, ic^ fieble in ben fiJ^nwtjen ©runb über."

2)a tarn ^^etoegung unier bie ^^enge. @ie flüfterten,

murmelten, fte tiefen:

.jind) — SWic^ael (Sibula, lä) a\xä)\ - Unb id^i

Unb \^
"

Mt riefen es, afle brftngten su i^m l^in. %it grauen

begannen p mxntn unb fd^fud^jen; ober bie IRdnnet

f^riecn i^nen ju, ftiü ju fein; 3JJi(hael Fibula JoUle in feinen

testen ^ugenbüden fein SBel^tlagen ^$ten.

SRi^ael ^ibu(a timt qVM^. 6in ftinberlttd^eln gudte

um ba§ ^ntli^ be§ fterbenben 3Jianne». ßr winfte «Stefan

2)o}ana ^u fid^ unb ^au4)te:
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„©og i^ncn, ^ättc e§ gemußt! ©ag i^nen, id^

l^ätte iBau^ an ben @ee bringen lafjen. bem ^»ügel

»erben fle bie (Sfd^en niebetgefil^en itnb ben ^ügel gecfinet

finben — für bie neue Rh^t, m'\]ii ^ii ! S[)Qfe fie ja ^ein

Bärenfell barin aufhängen. @3 liegt unter 3o[ep^ad Blumen,

unter bem Stodmarin, toei^ 3)tt
*

3)o§ 53ctt)ufet|cin öcrlic^ i^n.

@r l^atte inbe^en no$ nid^t aQe» doIIbrQ(|)t, m§ er üor

feinem 2;obe bottbringen mu^e; no(| einmal rang ft^ fein

gewaltiger iScifl inS Seben prfid. Stefan ^ojana fü()rte

feinen Sol^n l^erbei uub ^Ji^ael Gibula t^at ©tefan ^ojana

feine ^ßimmungen, feinen legten Siflen lunb. 2)iefer mu|te

fd^odren, alles auszuführen unb erfüHen. (St n)agte md)t,

ben ©tcrbenben für ben 5lnaben bitten, ber ^riefter mer*

ben foQte, um ben ^ifci^of ^u Derjö^nen.

SRid^ael (StbulaS (e^te SCugenBIidfe naiven, fßm neuem

brangen bie Söalbleute in ©tefan SDojana, bajj er i^ren

größten ©ol^n tommunijieren foQte. gaft mit @eiDalt nü«

tigien fie i^n, bie @toIa um^utl^utt -unb ben Ael^ er«

greifen. 92odj einmal trat ©tefon ^ojano al§ ^ßriefter ju

bem ©terbenben, ipal)renb fic^ alle auf bie ^niee tcarfen.

S)a fagte SRt^iael (Fibula mit t)emel(mbarer, beutU^er

Stimme:

„©elig finb, bie im ^^errn ftcrbcn."

Unb fi^ meigemb, ben Std^ 5u em|)fangen, ftarb er.

SJlic^ael (Fibula war ni^it ber ameite, melier unter ber
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geljcnmanb , ämijc^en ben (iJinftei« imb ^jelnu^bü|c^cn,

ne(en 3oi<4>^ ^^den fant: fie begtuben i^n bei feinen

SBAtem, al8 ben legten, ben bte Sauetn bon ^atra Quf

if)rem grieb^ofc l)inter ber alten ^\x6)t beftatteten. Dl^itten

in bem eingeäfc^ecten ^iotca, mitten smijc^en tauci^gejd^möritcn

Xcfimmem gruben fie intern toten ^Iben baS 0tab. S)ie

öcrfol^Itcii ©tömmc bcS SQßalbeS, beffen 5Bit)fet ben 5ricb»

l^of ber SGßalblcutc bcj(J^Qttet Ratten, umftanbcn bicfcS le^te

@tab, ein ^tenl^oin ol^neglei^enl (Ss mar, ali^ foOte

rings um blefen 0eflorbenen nie h>ieber ein 9(att grfinen,

nie mieber eine S3lume {priesen, als märe nm 9}Ji(^ael 6i«

bulad bte 92atur felbft in fii^mat^, geft)enfti{(i^e 9iuinen

Qcfunfen, )u S^utt unb tCf^e Derfollen — qX% l^Otte pe fi(l^

in ein 'I^enfmal feiner üernjanbelt.

<Ss mar am brüten 9)lorgen nac^ bem ^mnbe, als auf

bem frifd^en (Brobe nebeneinanber stoei 3:rauembe fa|en.

3Ija fjQtte bcrtreinte klugen, aber in ben 53li(fen Don Ur§

lag ein ^uSbrud, irie folc^er einem ilnaben jonft niii^t eigen

ifi. Urs mar aud^ tein Stwsibt mtfft.

Seife befpra(^en pe fic^.

3lja fügte: „?)eute jiel^en löir alle in ben fdiiuarjen

IBrunb, mo ber fd^öne @ee iß unb mo S)eine liebe ilftutter

begraben liegt. 3^ merbe baS ®rab Don ^tr giiigen unb

2)einer OJiutter fagen, %\\ roareft jum 33if(^of gegangen."

,,Unb fage i^r, maS mein S3ater get^an l^at, unb ba^

er nun tot fei. @ie mirb ed mol^l fd^oit mijfen. 2)entt meine

SKutter ift uidjt im Fegefeuer, fonbern im ^arabiefc."

»^u^ ^ein ^atec ift bei deiner ^^utter. Ol^m Stefan
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fagt : ^ein $ater fei etneS feiigen ^obeS ge|!oc6en, mie nie«

mals ein anbcrer."

Mtxn S3ot« tiKit
"

Vbev bte stimme 6to<l( bem ftnaBen.

^bgeroenbeten (^efic^te» taftete 3lia noc^ iljreö greunbe^

{Kinb, falte fte unb l^ielt fte fefl in ber i^ren. ^eibe f^toiegen.

einet 3Bei(e begann UvS bem Wftb^en ÜRut ein-

piiprec^en: „5ürd)tc nic^t üor ben ©cijlern unb

IBären. ^lit bem 8äien toirb ^ein O^m fettig unb bas

mit ben (Beigem iß bummed (8ef4iDft|. 3m kommet bitte

deinen D^m, bofe et mit ^it auf unfcre Sergmeibe l^inauf

^eigt. ^ann fie^ ^ir broben unfer ^au§ an, mie flein boS ift.

3a, unb bann bm 6ee mit ben gfoteOen, unb, unb "

3e|t ftanben tttS ble 9(ugen boH ^tSnen.

31ia öerjuc^te ein ^eitereä ©cfi(^t(3^en ju ma(^en.

„3d^ min mit attes anfe^en; eS tt»itb aHed munbev«

fd^ön fein. SBet^t Du: xü^ metbe immet benfen, 1)u feieft

bei mir unb jd^eji eä au(^. ©ei nur ni^t traurig, ^u

ge^P in bte gto|e @tabt ^um ^if^of. S)a finb fo biele

Seute."

„^d^, bie 2cute
"

„^cr 53ij(§of ifk gewife ein gutet Tlam, er mit

mit )U S)etnem SBatet ging, t^ et gat fteunbli(^. X^u ja,

ma» er ^it fagt."

^2öaS fotl er mit fagen?"

%ü einmal bie Suben nid^t totf^Iagen foap/'

Da flammte UtS auf.

Mt toiü iä^ pe toti(|lagen! ^ fag'S au4 bem^ifd^of."
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„Ur§! ßieber Ui§!"

„Bit fagen aUe: um ber ^uben toiOen fei mein^atet

gePOTben.*

„^a§ fagen fie gctüip nur fo
!"

tief bo§ 2)iäbi^en ongpüoH.

Ucd entriß il^c feine ^nb, \ptan% auf, fal^ milb um

fi(jj. Smif^en ben fcfimarjen IBftumen ber gftieb^ofe^ et*

jc^ienen tueldje üon ben 9}lörbcrn feinet SöoterS. ^§ waren

de^uba, ^ojia unb beten £inber, @ie famen getabe auf

bod @tab |U, ba8 fie nad^ ^^nfienlttie mit ^(umen f(^mfl(fen

rooflten. llr§ jlanb ba, nie müfetc er boS ©rob feine§ Sßater»

bot i^c^önbung Dertetbigen. ^lya fteUte fid^ neben i^n. 3^te

trugen {leisten Uxi fftt bie Suben an, baten bie 3uben fttt

Ur§ um Schonung. <Bo ftanb ba§ IRöbd^en jmijd^en beiben

al§ ^itt(erin unb gürjpte^erin.

^f^ta »oflte ben bettoaiften Anaben liebtei<^ anteben,

gemalerte feinen fcinbfeligen iölicf, ging f^^weigenb an 11t§

unb Slja öorbei an ba» ©rob unb legte botauf il^te 53lumen

ntebet. Dadfelbe t^ten bie anbeten.

9hir 9RaffaBeo blieb bot 1tt§ fielen ; fie tootfte etmaS

jagen, fal^ Sl\a an, jci^toieg unb legte i^ren jlran^ Dor aller

^ugen auf ein anbetet, ftembes @tab.

(Sine SBeile flanben bie 3uben fhtmm neben bem ^ügel

Tl\d)ad ^ibuIaS. ^ann ttanbte fid^ ^el^uba na^ bem

j^naben:

,,9Bit fornmen su bem Otobe S)eined !Batet$ unb toit

legen nad) dfiriftlic^em ^öraud^e Slumen auf ba§ ©rab 5)eine§

^aterö, tceil bieje grau unb biefe ^^inber 53lut öon feinem

@iamme finb , totH 2)ein oetftotbenet SBatet an bct

9o%, «Utael «Eita(t. 29
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2)einer 3}iuttcr mit bcn Dlai^tonuneii feiner Sc^iüe(tei* iDJaria

Bfrieben ^ef^loffeti. Sbaxan htntt, ber S)u bie|ed %ottn ein«

jigcr ©ol^n bifl."

©ic roartcten, ob Ur» etiua^ jagen lüürbe, aber ber

tegte ftd^ ni^t; ba gingen bie Suben. 3m ^orbeifd^retien

begegneten ftd^ %)arja3 unb 3({a9-9(ugen. ^Ifarjad klugen

fragten : Ba» fagft bu bo^u, ba^ meine Örofemutter Ü}iiriam

eine ^^cifiin mac?

Unb SljaS %ugen etmibetien: freue mt^i Sd^ freue

mic^ öon ganzem e^er^^en!

^ie 3uben Ratten ben t^riebl^of noö) nic^t Derlajjen, aU

UtS auf baS (Brab sufHlt|te, fftmtti^ i^Iumen, mit benen

feine SSerttjanbten baSfelbc gefd^mürft f)atten, aufroffte unb roeit

toeöfdjleuberte. 9^ur 5JkIfabea§ 5?ranj lie^ er liegen; benn

m& fümmerte il^n boS frembe (Brab?

Gine ötunbe fpäter mar Ur§ untcrmeg» auf bem 2öegc

Sum ^if(i^of ; Stefan ^ojana gab t^m eine ©trede meit ba§

®eleite.

,,^6) mürbe ^id) felbft jum 53ifcbof füf^ren; aber bie

dauern bebürfen meiner, bift lein £nabe me^r/'

„@eib ol^e @orge: id^ finbe ben SBeg pm Stf^of/

„l:)u meiBt alleö, ma§ ^u bem S3ifd^of Jagen fDÜft?*

„3c^ ^abe nici^tS öcrgeffen."

^%o4 eines ^at ®ein |ierbenbet SBater mir fttr S)t(i^

aufgetragen."

„2öa§ ic^ bem 58if(^of fagen foll?"

„^u foUft i^m fagen, ba$ 2)ein Später fein ganzes <But,
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lüclc^e? er in '4>iatra befcijcii, bem 58ifc{)of Dcrmnttt I)abe —
für ein bloßer. Heiligtum foü ouf beut '-^la^e gekut

toetben, tt>o @uer gejlanben l^at."
*

„^sd) mii e§ bem ^Mjctof iai]cn."

„3)ein 33oter l^nt eine ^iebingung au bie Sd^cntung gc*

!niM)ft. mu^te i^m geloben, fie S)ir mttguteilen. ^ber

njcnn Söu nic^t toiflft, jo brauc^ft e§ bem 53ij(^of ni(^t

5U fügen."

i^tefon 2)oiana toatb ed fd^mer, fein @elübbe }u er«

füllen, fo \6)mx, bafe er blo^ t»urbe «nb na^ Altern rong.

,,5)er S3ijc6of jofi bo» ®ut öon 3)einem 33ater nui

bonn inm Stgentunt erl^aUen, wenn er ben ^onn bon mir

nimmt. 9Cber n^enn ed bem Sifd^of n\ä)t {ogen \d\ü%

\o fannft boüon fdjtücigen.*

t,Xa mein ^oter es tuUnjc^te, mu^ iä) eS fagen.''

„es ifl mal^r: ®etn SSater e3 toünf^te

Jaieaei(f)t lf)ut e§ ber 53ifc(}of nic^t."

,,^0» toeiB 14 ni(^t/'

ISalb barauf trennten fte f!d(. ^er eine jog fort, einem

SBer^öngni» entgegen, ber anbere fef)rte jurücf 511 einem Sebeii/

lüelc^e» fortan nur eine jc^iücre SiUjne fein foHte.

S8iellei4it, ba^ mir bon ben ^nbern erfahren, an benen

bte Sflnben ber. SBfiter foQen l^eimgefuc^t merben.
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